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©ortoort jur crftcn 9luftage.

®iefc ©d^rift ift auö ^^orlefunjen über bie erften (S^apttel bcr ©eneji^

krtjcrcjegan^cn, n?cld^e iä) lineberI;olt an ber ^tefigen Unberfttät gehalten l^abe.

3(^ ^abc, aU id^ mein §eft für ben Txnd ücrkreitete unb t^eilmeife umar=

beitetc, bie gcrm i^on 3Sorlefungen Bcibe^lten, it^eil mir biefelbe bie populäre,

für iebeii ©ebitbetcn t)erftänblid)e SBebanblmtg be^ ©egenftanbe^ ju erleich-

tern l'c^ien. 2öaö fcnft in bem 55crn)orte ju einer (Schrift, njie biefe ift, ju

jagen n?äre, ift in bem erften einleitenben S3ortrage gefagt.

lÖOnil, im Siili 1862.

SJorrcbe jur jtociten Sluflage»

!5a^ 33ud^ ift für biefe neue 3(uflage nic!^t blo§ bur^gefel^en , »erbeffert

unb tjerme'^rt, fonbern ft)irHic^ umgearbeitet tDorben. 33ei einigen 5Ibfcf)nitten

§abe i(^ freiließ nur im (Sinjelnen mancherlei nachgetragen ober ergänzt, mit

3tücfficf)t auf neu erfc^ienene ober ältere, mir erft in ben legten 3al^ren be=

fannt gemorbene ©d^riften ober auf @runb eigener, namentlid^ e^egetifd^er

(£tubien. (Jinige fragen l^aben aber in ben legten ^al^ren eine fo oeränberte

©eftalt angenommen, ba§ id^ bie barüber l^anbelnben Vorträge ganj ober

t^eiltocife neu aufarbeiten mu§te. ©o finb namentlid^ mit Oiüdffid^t auf bie

betreffenben neuen @cl)riften öon 2t)tU, §uj-le^ unb ißogt unb oiele baran

]lc^ anfcl)lieBenbe 5luffä^e unb Srofd^üren bie 3Sorträge über bie Urzeugung,

bie Specieöfrage unb baö 33er^ältni§ oon Mtn\d) unb ^l^ier umgearbeitet unb

bie furzen iBemerfungen über baö Sllter beö 9}?enfd^engetd^led^tö bur^ mebrere

eigene 33orträge erfe^t toorben. SDen 53erfud^ oon Äeil, bie bud^ftäblid^e 3luf=

faffung ber fecl)ö 2;;age gegenüber ben 2lnfid^ten faft aller neuern ©eologen

gu galten, glaubte icb in ber erften Slufla^e faft mit (Stillfd)ureigen übergel;en

ju bürfen. 2)a Äeil^^nfid^t im Oerfloffenen Sa^re in ^eit^ unb iBofigio
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entfd^icbene 33evt6eibtgev gcfimben l^at, l^aBe ic^ je^t eine etngel^enbe £ritt! ber=

felSen nid)t untcrlaffeu 511 bürfen geglaubt. 33c{ ber ^h'üfung ber kiben

bauptfäd)(id)ften i^crfudje, ben biblifcben ©c^öpfung^Bevidjt mit ben (Srgebntffen

bev geoIcgi|'d)en mib paläcntoIogifd)en J'^^'Wii^Ö^« i" ©inflang 3U bringen,

habt id) ferner mi(^ je^t entfc^iebener aU in ber erften 5luflage gegen bie fo=

genannte „9teftitutionö;.2)t)pot^efe" unb für bie „ccnccrbiftifd)e" Slnfid^t auöge=

fprod}en.

®aö ^nd) ift aber nid)t bieg materiell, fonbern au^ formell umgearbeitet

lüorben. ®urd) einige Slenberungen in ber ^norbnung be^ ©toffeö glaube

id) bie Ueberftc^tlid)!eit geförbert 5U l^aben. Ü^imentlid) aber 'i)ahz iä) 33ieleö

üirjer gefaxt unb t>iele SSieber^olungen befeitigt, n^eniger um D^faum für bie

neu ^inäugel'ommenen (5ri3rterungen gu gelinnnen , aU t)ielme!§r um baö 33u(^

burc^ biefe ^Ibfürjungen ju ijerbeffern. 3n ber erften 5luflage icar id^ auf

einige §au|)t|3un!te n)ieberl;olt jurüdgefcmmen, nid)t nur ioeil biefe^ in ben

münbltc^en Vorträgen, it>elc^e bem 33ud)e ju ©runbe lagen, gefd)eben unb aud^

njol;l am $la^e ir»ar, fonbern aui^ l:?eil e^ mir fel;r barauf an!am, gerabe

biefe fünfte befonberö l^eroor^ul^eben unb !lar 5U mad)en. ^ä) glaube je^t

biefen 3^^^^^^ ^^i''^ ^¥^^ ^^^ breite ^arfteüung unb ol)ne bie inelen Üteca^itu-

lationen unb SBieber^^olungen erreid^t ^u baben, bie i^ bei ber erften Sluöar-

beitung für ^iüedbienlii^ l)ielt. ®en greunben unb ^e!annten, meld}e mid)

münblid) unb brieflich auf biefen gel;ler beö 33ud)eö aufmerffam gemad^t

l^aben
,

fpred}e id^ für biefen IHebeebienft l;iemit aucl) offentlid^ meinen 3)ant

auö; fie iuerben mir l)offentltd) je^t bie 5lner!ennung nic^t l^crfagen, ba§ id^

bae stilura vertoro nid^t gefd)eut l)abe.

T)en D^ecenfenten ber erften 5luflage bin ic^ int 3lllgemeinen für bie

tüo^lujollenbe unb eingel)enbe 33efpred)ung unb für bie g-örberung ber ^tx-

breitung beö ^iidjc^ ju 3)anfe i^erpf(id)tet. 3^^^ berfelben nötl)igen mid^

aber ju einer furzen JReplü.

3)er ^J^ain^er „^at^t^" ert^eilt mir (1863, II, ©. 107) eine jtveite

ißertüarnung — über bie erfte l^abe id^ in ber 35orrebe gur glueiten Sluflage

meiner „(Einleitung in ba^ 51. Z." gefproc^en — n^egen ber fleißigen S3e=

nu^ung ber proteftantifd);ejegetifd^en Literatur. @r glaubt, „ba§ bei ben pro=

teftantifc^en (fyegcten, unb gerabe bei ben fog. ortl;obofcn am meiften , mit

it)ren befangenen, f(^iefen 5lnfd)auungen für im^ nid}t fonberlid^ ml @elr»inn

5u mad^en ift, tüo^l aber einige @efal;r, bie fatl)olifd)e 5lnfd)auungö=

tueife §u trüben, mie ®. 91 ff. bie glimpflid)e 33e^anblung ber D^eftitu-

tionetl^eorie beö burc^ bie gefallenen (?ngel beioir!ten (J^ao^ faft bartl;un

fönnte, fon?ie aud^, xmfere eigenen ijiel ^errlid^ern Oaiellen gu »iel ju toernad^=

läffigen." 3d) begreife nid)t, ivie ber 9f?ecenfcnt felbft baei al^ „^leinigfeiten"

bejeic^nen fann; ber (Sa^ enthält 5lnflagen, bie id) für fet}r fd)loer Ijalte unb
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^c^cn bic id> inid> cutfd>icbcn vcvUMbven inuf^. 3a>oo tcii (clitcii 'fünft he-

trifft, fc fann id^ iiiiv ^ic vinbcnvävtei viuegcfvvcdH^ie i>itte iincbcrbclcn, „unjevc

eigenen tiel btTrlid)ern CueÜen " nvimbaft 5U nuidKMi , bic id> bei meinen

fd^vififterierifcben 5(rbeiten bätte benu^'^cn nnb citiven tonnen unb „ju iMcl \>ev-

nvidUälUv^t" bvibe; fo Kiiuie bai> nid>t qcfdMebt, fann id> jene illac^e nur ale

eine leeve ^ebenöavt vinjel}en. Tvif-; id) bic fiai^lid)C „^'cftituticmgtbecnc"

(2. 91 ff. ber erften, *S. 88 ff. ber 3a^eitcn ^hiflavje i^envcifc, tinrb fein nnbe--

fangenev ü^efev i^evfennen tonnen; bev i>oninivf ber „v3liinpflid)en ^cbvinblnnc^"

berfelbcn fann fid^ alfc nnr bavanf be5iebcn , ba§ id) mein llrtbeil in niilbc

nnb niab'beüc 5lnöbrücfc cinfleibe, n\iö bod) njol}l nid)t einmal „faft" eine

,,Xrübnng ber fatl)olifd)en 5Infd)annn3etv)ei)c bavtbnn" bürfte. — ®eni i)i'eccn;

fcnten „tritt e^^ and^ nidu bcbacjen , ximxn ein ^eli^fd) nnb Änrlj mit ibven

bcc^ cit rcdn fubjectiuen ^3tnffaffnncjen unb ibiev fd)ie|en bcr^lüidten ©prad)c

fo neben einem l;. 5t^uguftin, Xbomaö Don 9(quin erfd)einen, alö gc^i^vten fie

eben in Q'uic Äategcvie, ja njenn (S. 129 ber arme f ianciani fo übel mcgfommt

nnb gar bie fo tiefe, geiftige, geniale 5tnffaffung eineö b. 5luguftin fo fd)avf

critifirt, bagegen bie an^ Jbeater fo auffatlenb gemabnenbc, t^on ben überna^

türlid)en, efftatifd^en 3"ftvinben fo gar nid}te berftel)enbe 2lnfid)t eineo Äurt^

3. 173 fo glimpflid) burt^fommt." ^elil^fd^ unb ^ur^ unb Stuguftinuö unb

Xbcmaö bon 2lquin ,, er fd^ einen neben einanber" in ben eyegetifd)en (Srörte*

rungen jum .'oejraemeron (S. 77. 91 ff. 2ßenn fie bamit in bie @ine Kategorie

„5(ueteger ber ©enefie" ^ufammengefteltt n^erben, fo braud)t für vernünftige

unb unterrichtete Sefer boc^ h)0^l faum auebrücflieber, al^ eö gefd^iel;t, beige;

fügt ju üjerben , ba§ ^eli^fc^ unb Änrt^ nid)t jur Kategorie ber Doctores

ecclesiae unb 5Iuguftinuö unb ^l)oma!g nid)t gur Kategorie ber neuern pro=

tcftantifdjen (J^egeten gelberen; unb irenn id) bei jenen (vri^rterungen an 33ei;

fpielen jeige, baß fic^ manche treffenbe (Bä^e bon 5)elifefcl) unb ^url3 ihrem

3n^alte nad), unb nur in eth?aö anberer gaffung fd)on bei 2(uguftinue unb

^Ijomae finben, fo glaube id) bamit beffer, aU burd^ eine ^>l)rafe über bie

„i^ernac^läffigimg unferer eigenen Cuellen", ju 5eigen, ba§ aud) für eine 5luö-

legung ber O^enefi^, mie fie unfern 33ebürfmffen entfprid)t, in jenen ciltern

Cuellen fd)ä^baree 3D^aterial ju finben ift. ^Den ^fater ^^^ianciani ijahc id^

®. 129 (©. 124 ber streiten Sluflage mit 3Seglaffung einiger etttjaö burfd)i=

ccfen 5{u0brücfc) nur getabelt liegen einer ganj unglüdlid)en p^ilologifd^en

iÖemerfung; ba§ ic^ i^n im Uebrigen ju ben beften DJiitftreitern jäbte, iinrb

barum fein Sefcr rerfennen unb ift in biefer jiveiten SUiflage auf @runb

feinet mittlernjeile erfd)ienenen grö§ern ^ßerfee nod) öfter hervorgehoben. !^er

anfti>§ige ^affuö ^at übrigens tüortioortlid) juerft im „.tatl;olifen" felbft ge=

[tanbcn (in einem bon mir berfa§ten 5^uffat^e, 1861, I, 292) unb -fniter 33ofi3io,

b^r benfelben für feine ^Widc benu^t, citirt ibn @. 31)6, ftatt au? meinem
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53ud)c, lieber mit bev govmel „50^it 9^ed)t fagt Bterüljer ber ^tat^cUf. —
^ie ^viti! bev 5(ufta[]'uug beö h. ^Tucjuftinu^, tüe(d)e ber Diecenfent ju fd}arf

finbet, mag @. 136 nadjcjelefen n?erben; ]^in[id)t(ic^ be^ „cjlimpfUd^en ®urc^=

fommeuö" ber 5Iu[i(^t i)cn Äur^ ®. 138 genügt bem iRecenfenten gegeniiber

WüU bie ^QÜi^ <S. 141, ba^ „ber arme ^ianciani" fie jebenfall^ nod) „gUmpf=

lieber" be^anbelt aU id).

^rof. 90^id^elii^, ber mid^, \vmn id) mid) red)t erinnere, im „Plato mor-

dens" unter bie „5?üc^lein" jäl^It, „bie ber „^att)olif"' unter feine ^-lügel ge-

nommen", Behauptet üon meinem 33ud}e (^atur unb Ofientnirung 1862, VIII,

(B. 473), e^ 6al6e barin baö „gefliffentnd)e Umgeben unb ©ntfteHen feiner

5(uffaffung einen gen)iffen §13bepun!t erreid)t". @egen ben ^^ormurf, id) l^ätte

eine \^on mir beurtbeilte 2(nft(^t „ gefliffentließ entftellt", fann ic^ mic^ — fo

t)iet 2(d)tung mu§ id) t>ox mir felbft l^aBen, — ebenfoiDenig üertbeibigen, me
etiva gegen bie 33efc^u(bigung , id) ^ätte gelogen ober geftoHen. ^n einer

anbern (Stelle (D^atur unb Offenbarung, 1864, X, @. 46) gibt TOc^eliö ju,

mein 3}erfa^ren !önne al^ „eine Unad)tfam!eit aufgelegt" roerben; l'oc^u bann

aber unb mo^u überbaupt jene ^uöbrüde, bie nac^ bem fonftigen beutfd)en

®pra(^gebraud)e nid)t anber^ benn ai^ eine fittlid)e 3]erbäd)tigung berftanben

njerben kennen unb infofern mit ^^erfe^erungen auf eine £'inie ju [teilen

finb, — 2luebrücfe, bie ganj an (Jn»albö polemif(^e 9}knier erinnern? 3n

bicfcr neuen 5(uflage l^abe id) über ben ^un!t, ber bauptfäi^lii^ in 33etrac§t

fommt, @. 89 5IRid)cliö' eigene äÖorte angefül;rt, auf eine ^riti! ber i^nen

5u ©runbe Uegenben 5luffaffung aber ebenfomol^l irie in ber erften Sluflage

üerjicbtet, nid)t etwa, um nid)t ^u neuen 3nfulten 2lnla§ gu bieten, fonbern

lüeil id) auc^ jel^t nod) nid)t fid)er bin, Wid)di^ richtig üerftanben ju l)aben.

SBenn ber „beiyenbe ^lato" ©. 106 midb ermabnt, „auf allgemein ge=

l)altene günftige Urtl)eile üon ^roteftanten nidbt Diel ©etüid^t ^u legen", fo

^cigt baö nur, ba§ er oon ber ^luebebnung feine 3^orftellung bat, in n3eld)er

in ber proteftantifd)en IHteratur bie Spiegel: Catholica sunt, non leg-untur jur

^nn)enbung gebracht njirb. 55on ben proteftantifd)en ©elebrten, h^elc^e feit

bem (Jrfd)einen meiner ^orlefungen benfelben ©egenftanb bel;anbelt, l^aben

Äur| unb (Si^ul^ ben Xitel bcrfelben angefül)rt; 3- $• ^finge W f^^ ^" f^^'

nem Gommentar jur ©enefiö einige SD^ale citirt; unter ben 3al^lreid)en protc=

ftantifc^en 3^itf^)^tften ift aber meinet 2Biffen?? baö „ 53olf^blatt für ©tabt

unb ^anb" bie einzige, tüeld)e S^oti^ baüon genommen l^at.

58onn, 1. Tlai 1866.
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I.

ß t ti l c 1 1 it n g.

!Die 53cri(itc ber erftcn G^apitcl bcr 53ibe( über bie (5cf)öpfiing unb bie

filtere @efcf)ütte ber 3Öe(t unb baö 5ßcr()ä(tniß biefer furjen, uralten S3c^'

xidbti ju ben ©rijebuiffen ber men|'cf)(i(i)en gorfcfcuny^en auf bem ©ebiete ber

^atur fmb befanntlict gcrabe in unfcrem 3al)rt)unberte ber ©ecjenftanb "okU

fad)er (Jiörtcvunijcn gctrorbcn unb ()abcn eine faft unüberfel)bare l^iteratur

bcrvorijerufen. 9?t£fctö tft natürlicher afö biefeö. 2luc^ wenn ber 9latur^

fcrfcfcer t^on bem übernatürlicf^en (5f)arafter bcr S3ibc( ganj abficfjt ober ben*

fclben leugnet unb bie S3ibel tt>ie jebe^ anberc mcnfc^licbe 33nc^ bel)anbeln

trill, fann er i^re 53ericf)te nic^t tt)o^l igncriren: eö ftub jebenfaüö bte

älteftcn berartigen S'lotijen, bie er finbet, unb il)re ganje gaffung, ibre SSe^^

ftimmtbeit unb (Sidjer^eit unb babei i^re Mr^e unb (5infi(bigFeit nötbigt

i^n, ficfc bie grage t>orjulegen, in tvelc^em SSert)ältniffe bie 9Jefu[tate feiner

gorfcbungen ju ben S^acfcric^ten beö älteftcn (gd^riftftellcrö einer ber älteften

Literaturen fielen. 33ün t^iel größerer 2Bicfctig!eit werben biefe gragen, fo^

balb wir auf ben tl)eolügifc^en @tanbpun!t treten. 3)ie 33ibcl ^at in ber

cfcriftlicben Äircfce ücn jel)er alö ein unter göttlicf)em 53eiftanbc gcfc^riebeneö

8uc^ gegolten; wer fie alö ein folc^eö anerfennt, für ben madit il)r 3nl)alt

barauf 5lnfpruc^, wal)r ju fein. (So wirb bie grage, mc fic^ bie @ä§e

ber 33ibel ju bem üerl)a(ten, waö bie ^f^aturforfcbung al6 unbeftrcitbare

2;^atfacten unb 5I?a^r^eiten ermittelt ju ^aben glaubt, ju einer Lebensfrage.

8icfc gegen jebe 33ergleic^ung abjufcblic^cn, einfach an ber Lel)re unb ben

9kct^ricfcten ber SBibel gläubig feftju^alten unb in biefem @lauben fic^ burc^

alle (Sinreben unb 53ebenfen menfc^liciHT 393tffenfcbaft nicfct beirren ju laffen,

baö mag für ben gewöl)nlict)cn ßi^riftenmenfcben angcl)en, Ui bem 3^l)eo*

logen aber unb hd jctem, ber auf ben Flamen cineö ©ebilbeten gerecbten

^^nfpruct) madicn will, wdre ein folc^er Sßorfa^ tabc(nSwertl), hd bem 2^t)eo^

logen gerabe^u fünM)aft.

gieuf(6, SBibtl unb ««atur. 2. 5Iuft. j



^k X\)ioloQk lann unmöglich i()re Sfßürbc alö bie ^öutgiu unter beit

SSiffinfcf^aftcn bet)aiiptcn, tvenn jie fid) ftol^ ober furc^tfam ifolirt; fte mag

bann U)re föniglid^e ^^ürbe bel)aUen, aber traö btlft eine ^önigötrürbe, bie

\>o\\ feinem Uutert{)anen anerfannt t^irb? (5o gut bie ©regefe jebe neue

ß-ntbccfung auf bcm ©ebicte ber f)ebrcii)cfeen
, griecbifc^en ober lateinifc^en

<5prad)U>if|enfd:aft unb jeben neu aufgefunbeneu ßober etne^ biblifcfceu 33uc^eö

berücfficf^tigen muf; fo gut bie ^ircf)engefd)icbte, bie iDogmati! unb bie

!l)ogmengefd^,icbte jcbe (^ntberfung auf bem ©ebiete ber ^atrologie, jebeö neu

aufgefunbene firdH'ngefd}icfct(i*e ober patriftifcbe !Document, jebe correctere

5luegabe eine^ j?ircbent^aterö ju bead)ten unb ju \3ern?ertl)en f)at; [o gut

bie fpeenlatiüe 2)ogmat{f ben @ang ber (SnttDicftung ber 5^^i(ofop{)ie ju

verfolgen unb t)k (Sä^e, welche bie ^^i(ofopf)en ermitteln, entiveber ju be^

nu^en ober absun^eifen l^at: ebenfogut t)at bie 3^f)eologie, u>o fie ftcb mit

ber Grfc^affung ber 3ÖeIt unb ber äfteften ©efc^ic^te ber gefdjaffenen Dinge

befcbäftigt, alfo bie Dogmati! in ber ^reation6(eI)re unb bie (Sregefe hd

ber ©enefiö ben ©rfenntniffen 9ie(tnung ju tragen, \t)e((be bie SBiffenfc^cift

burc^ 53eobad)tungen unb ©ntbccfungen auf bem ©ebiete ber Sc^o^fung

gett)onnen l)at ober getvonnen ju f)aben glaubt.

(iiner folc^en SBeriicfftc^tigung ber ©rgebniffe ber natnrtt>iffenfd)aftlic^en

gorfdiungen fann ftd) ber ^f)eolüge namentlid) hd ber 5Iu0fegung ber

l). Sdirift l^eutjutage gar nic^t me^r ent§iet)en. 33eadbten (5ie nur fol<

genbe ^^^atfac^en. 33ebcutenbe 9?aturforfc^er ^aben in ben ftärfften 5(u6><

brücfen bie Ueberjeugung auegefprodjen, ber ©c^öpfungöberic^t ber l). <5ct)rift

ftnbe in ben ©rgcbniffen ber 5fiaturforfd}ung eine glänjenbe ^Beftätigung.

80 fagt j. 53. (Turner: „9J?o^fe6 ()at unö eine jloömogonie Ijinterlaffen,

bereu ©enauigfeit mit jcbem 3^age in einer ben)unberungön}ürbigern SBeifc

beftätii]t n)irb . . . Die 33üd)er beö 9J?oi;feö jeigen, baf er ganj »oUfommene

^Begriffe in 33c,^ug auf nUe Hauptfragen ber Sf^aturtoiffenfctjaft l)atte. 3nö^

befonbere ift feine «^loömogonie, t>rm rein ttjiffenfd^aftlidjen ©tanbpunfte be^

trad)(et, äuferft meiftrihbig, inbem bie Drbnung, tt)eM^e er ben üerfd)iebenen

^pod;^en ber Sd}öpfung antvei6t, genau bie uämlidje ift, nne bie, tvelc^e

au6 ben geo(ogifd)en gorfc^ungeu I^ergeleitct U)irb/' 51et)nlid) ün neuerer

fran^ofijd^er 5Raturfcrfd>cr, 5(mpere: „(Snhveber befa^ 9J?ot;feö eine ebenfo

grünblid^e ^enntiiig ber 9?a(urmiffcnfctaft roic unfer 3al)rl)unbert, ober er

war iiifpirirt," unb 9J?ar(el be (gerreö: „Die S3e,jief)ungen ätvifd)eu ber

^r^ä(;fuiig ber ©eneftö unb ben neuen ^ntbecfungen ber ^'^atuttriffenfc^aft

fmb I)öd)ft methr^iiibig. Daö ©enie be6 ()ebräifd^en ©efe^ßeberö ert}ä(t



taburc^ einen neuen @(anj, un^ man fann niitt uml)in, in if)m enttveber

eine jCffenbannuj, bic ihm t?on oben tum, ober bod) \veni13fteno jenen Sc^arf^

blirf bci^ @eiue<5 an3nerfcnnen, ber bic (5)ef)eimmffe ber 9iatur iH>rau6fie^t,

baö iTunfel, ivoniit fie umgeben i|l, burcbbrfncjt nnb bic \x>(il)xc 3iifpivation

au^macbt, irelcbe bem ^Dicnfctcn einen (Strat)l ber enngen 333al)rl)eit ^n^

trfigt.'' *) — 5luf ber anbcrn ^dtc \rirb triumpbivenb be()auptet, „bie Slftro^

nomic jicbe ber ^UtvjISubicjfeit bad 2)acfc über ben köpfen unb bie ®eoIoi3ie

liiljt it)r bcn ^oDeu unter ben giiß*-'" I)imiH'g;" bie (^ntbecfungen auf bcm

©ebiete ber ^rbhmbe in^bcfonbcre bejeic^net man a(ö „X)a^ ®rabi3c(autc ber

mofaifcben ^o^moi^onic;" im 9^amen ber SRaturtriffenfcbaft forbert man, cö

foUe bic biblifcfcc (5Tjä()Iunfl t)on ber 3I?eItfcböpfung, ber (Sünbflutl) u. f. n\

ald „(innloö'' unb aU? wSüge" auö bem 3uö'^»bunterrid}te entfernt werben. ^)

Solcben ^Bcbauptumjen gecjeniiber biirfen tinr eine getüiffenbafte ^rüfunQ

bcd 8acf^vei^alteö nicf)t unterlaffen. Sollten wirfücfc bic ©rc^ebniffe ber

^3iaturforfcbun^i fo fc^r, mic bie eben an9efül)rten franjojifcben @clel)rten

ivoUen, jur ^Seftatfyuncj bcö mofaifcben 33ericbteö bleuen, fo bürften n)ir an

fo braucfcbareö 5}iittel jur ^^ertljeibigung ber S3ibet mcf)t unbenu(3t laffen.

Unb u^enn t)on ber anbcrn (Bdk ebenfo fategorifd) "ok Unvereinbarfeit ber

SBiffcnfii^aft unb ber 33ibel beljau^jtet iüirb, unb jtvar nic^t blof »on frit)olen

unb obeifläcblicfcen vSc^irä^ern, fonbern auc^ üon angcfel^enen ©ele^rten, fo

mu§ bie 3^l)co[ogie tvenigftenö ben SBett^eiö ^erjuftellen fucben, ba^ jene Un^

\>ereinbarfeit in 2ÖirfIicfcfeit nidbt tiorljanben ift, baf bie richtig t>erftanbenen

Sä^e ber ^ibel mit ben geficberten ©rgcbniffen tt>iffenfcbaftlicber Unter==

fucbungen in feiner 55?eife in 2i3iberfprucl} flehen.

5ßir tcrfucben aucb gar nicbt ciwa^ 9^eueö, tuenn mir eine 35er^

glei*ung j\)?ifcbcn ben ©rgebniffen ber 5^aturforfcf)ung unb ben biblifc^en

eingaben aufteilen. (5ine folcbe Sßergleicl)ung ift i($on t>iclfacf) augcftellt

TOorben unb gcl)ört bereite ju ben anerfannten ^eftanbtl)eilcn ber t^^eo^

logifcben 3Biffenf(taft unfere^ 3al)rl)uubert0. 3lber unter bcnjenigen, welche

bic 2?ereinbarfeit ber (Srgebniffe ber S^atmforfc^ung mit ber 33ibel uac^j^u^

weifen terfucbt l)aben, l)crrfct)en binfid^tlic^ einzelner fünfte große unb tief:»

grcifente 9J?cinungöt)erfcbicbenl)eiten. 2)ic (Sinen glauben j. 8. bie fec^ö

„2^age", t»on beuen im erften Kapitel ber ©enefiö bie Stiebe ift, alö $erioben

\)on größerer 5luöbel)nung faffen ju muffen, trtal)rcnb bie Slnbern nur 3^il^

räume t)on tjierunbjttjanjig @tunt>en barunter t)erfte^en ju bürfen glauben.

1) JDicfe unb ä^nlit^c 9Ieu§crungcn bei OZtcoIaö, ?}3^ilof. ©tubicn I. 360, 423.

2) ©(^leiben, über ben SDIaterioligmuö @. 8.



2)ie Sntwirfdingen unt) (5refgn{ffe, "oon t>t\m\ bie @eoIoc|{e in ber 53efcf)af;*

fen^eit ber (iTbrinbe unt)crfenubare (Spuren ftnbet, glauben (Sintge in bie

3ett nacfe, 5(nbere in bie ^ät t)or ben mofaifc^en fect<d ^^agen »erlegen,

no(t 5(nbere in ben SRa^men biefer fecbö Zac\i einfügen ju muffen, ^ine

£)rientirunß über bie ^auptfäct)lid>ften berartigen 35crfud)e, bie (S'rgcbniffe ber

9iaturforfct)ung mit bem bibüfiten 33eri*te ju combinircU; ift für 3eben

unerläßlich, ber in unferer ^dt auf ben 9?amen eineö 3;i)eologen ^Infpruc^

mac^t; ja auc^ für jeben Saien not^ti^enbig, ber ficf) über feinen cfcriftlicfeen

©lauben tDiffcnfc^aftli* 9fiecbenfcf)aft geben wiU.

Unter ben gegenu^ärtigen 33er!)ältuiffen ^aben unr aber mef)r alö je^

malö allen @ruub, unö mit biefen gragcn ju befitäftigen. 2)ie Sßiffenf*aft

tritt in unferer 3^^^ ^^^ ^^" ^örfäleu, ben ©tubirsimmern unb ben Sabo*=

ratorien ^inauö auf ben öffentlichen 9J?arft; fie wirb in 55ortragcn, «Sct^riften

unb Sournaten populär gemacht, uuD wer auf ben 9?amen eineö ©ebilbeten

5lnfpruc^ mad)en will, ber unterlägt eö fjeutjutage nicfct, berglcic^en 33or^

träge ju ^ören ober bergleic^en Scbriften ju lefen. !Die größten @elef)iten

unb ernfteften gorfc^er galten e6 nic^t unter ii)rer SBürbe, über ©egcuftänbe

il)rer gac^tt)iffenfcf)aft ober il)rer Sieblingöftubien SSorträge v^or fcljr gcmifctten

5lubitorien §u {)alten, populäre ^anbbüc^er ber 5lftronomie, ©eologie u. f. tt).

ju verfaffen unb 9)^itarbeiter an 3^^tf*riften ^u werben, in weld.}en neben

@ebict;ten, 5^ot?ellen unb S^eife^^Slbenteuern 5luffä^e über bie (Sntfte^ung ber

(gteinfo^len, über Äometen unb ©ternfc^nuppen, über Snfufionöt^iercfceu

unb 3ßerfieinerungen 5ufammenftel)en. !Diefe ^Verbreitung ber wiffeufcbaftlicben

(Srfenntniffe ift gewiß an unb für ftc^ etwaö @uteö; benn alle Ü)?enfclAen

jinb berechtigt unb »erpflicti tet, in ber (Srfenntniß ber 3ßa^rl)eit uact) i^ren

Gräften unb 3ßerl)ältuiffen fort^ufcbreiten. ©in großer Ucbelftanb babei ift

aber biefcö, baß bn weitem bie meiften fogenannten ©ebilt^cten über fe^r

oberfläcf)lict)e unb ungenügenbe jlenntuiffe nicfct ^inauöfommcn unb ber S^^atur

ber @acl)e nad) nicfct lunauöfommen fönnen, baß fie aber in golge einer

natürlichen menfctlidjen (Sc^wac(}l)eit baö Ungenügenbe il)rcr ^euntuiffe felbft

nidbt wal)rnel)men unb baium auf ©runb il}rcr maugell)aften Äcnntniffe

urtl)eiten unb räfonuiren, unb jwar in ber iRcgcl um fo abfpreduMiber unb

fetbftjufriebencr urt^cilen unb räfonuiren, je weniger grünblict fie uuterrid^tet

fmb. ?D^it S^ücffidU auf biefe unauebleibli*en golgen ift bie ^^opularifuuug

ber 'JBiffi'ufd^aft nn @ut t>on jweibeutigcm 2öcrtl)e, unter Umftänfeii wo^l

an Ucbel ^u nennen, jumal wenn, wie baö leiber nur ju oft ber gaü ift,

mit ber ^Verbreitung aller 5lrten "oon natürlid}en ^ennlniffen bie Sßerbreitung



tcr nncttii3Pcn alKr «itcuutnijTo, t^cr sRclitjionöfcnntniiK, unt^ im 3ufammen*

baiuje tamit tic futlict^e 33iltuiu3 tcö (Sharaftcrö \\\&>t ^a\\^ in ^anb öcl)t;

ober UHMUi vviv eine olHvflvicMid^c TavftcUiiiu] ihmi t^cr^Iciiteu 333iffcnf*aftcn

baui bcimOt nnrr, tcii ©laubcii unb bic ei)rfmd}t vor tcm §cilit]cii ju

untcrijrabcit. ^^Ibcr wclcbcu ®cvtl) tic ^^opulavifiiung ber ^Biffenfcbaft aud)

l)abcu maci; fic lie^t nun einmal in tcr Oi'idMnncj bcr 3ctt. ^Ticfc ©tiömnng

ju bcmmcn, flcl)t md>t in unfcrer ^^-^anb ; unr muffen aifo bie 2Belt nel)mcn,

tt»ic fic ift, unb biefcr ©ejdMnarft^ridnunß bcö |Oc]cnannten ßebilbeten^sublifnmö

treniijftcnei in fowcit ÜicdMiunvj traijen, baß tvir m\^ oecjcn bie ^cnntniffe

unb (gtubkn nid^t abid>licßen, tie ()entjntacjc fo großen ßinflnfj üben.

SBeitauö ber größte 3:l)eil nnferer popn(iir^nalnrunffcnfd}afiIi(^en Site^

ratnr ift aber befanntlid) nidn frei i^on birecten nnb inbirccten Eingriffen

gegen bic Sc^ren beö d>riftli*en ©lanbenö unb gegen bie bcftimmten $(u^

gaben bcr b. €d3rift. (Se vergebt fanm an 3al)r, in tve(d)em nicbt met)rere

größere ober Heinere, populär unb tl)ei(n)eife anjie^enb gefd}riebene Südier

erfd^einen, bie fid> eigcnö jur 5(ufgabe feigen, bie ?el)ren beö (S;i)riftcntl)ume

unb baö Elnfcl)en ber l). €d}rift ju befämpfen. 5Ret}mcn @ie baju bie für

unfcr 3a^il)unbert recbt eigentlid) d)ara!tcüftifd)e gorm bcr Literatur, bie

periobifd^e ^Ueffc, C^:ö erfd^eint faum eine naml)afte, fiir einen größeren

geferheiö beftimmte wiffenfd^afillc^e, bcüetriftifc^e ober politifcbe ßeitfc^rift,

bie nid}t auc^ bann unb n>ann Etuffä^e über gragen bräcbte, irelcbe bie

53ibel birect ober inbirect beiüt)rcn, unb jtrar ^uffä^e, bie i^rer großen

3)ief)räa^l na* offen ober t^erl^üUt t?on ber Sßorauöfc^ung auöget)en, baß

ber ©laube an bie ^. (Sdjrift, in^befonbcre be6 5((ten S^eftamenteö, mit ben

^rgcbniffen ber n?iffenfd}aftlid^en gorfd^ungen beö neunsef)nten 3al)r()unbert^

ganj unvereinbar fei. ^Darüber fönncn ttnr unö feine SÜnftoncn mad)en:

bie vor^errfc^enbe Strömung unb S^enbenj unferer popufär^-tiMffenfd^aftlicbcn

Literatur ift eine ber Dffenbarung, namentlich bcr biblifduMt Dffcnbarung

entfc^ieben feinbicligc: nur ein Xljox fann biefe X^atfad)e leugnen.

2]Ba0 foücn wir unter biefen Umftäntcn tl)un? <Bo n)ie unfere 5ßer^

I}ältniffe einmal finb, wirb mit ^rärentiv^ unb $rol)ibitio?9Jiaßrcgc(n auf

bem geiftigen &ibkk, mit fird;lid)en Verboten f^lec^ter 33n*er unb mit

ilßarnungen vor bem Sefen berfelben, fel)r tvenig ausgerichtet. 2)aö mag

man beflagen; aber eö läßt fid) nid)t änbern. 2öir muffen unö alfo baju

entf^ließen, biefe geiftigen Uebel unb @efa()ren unferer 3^tt mit geiftigen

Sßajfen ju befämpfen. 2)em 9JJißbrauc^, welcher mit ber SQBiffenfcbaft ba^

burc^ getrieben n?irD , baß man fie m S3eftreitung ber Dffenbarung ver#



n)enbct, muffen voiv entgegentreten, inbem mx felbft bte 2ßiffenfci}aft

^flcgai unb ben 33e\\)eiö I)erftenen, bag bic (Srgebniffe aller grünbücf}en

triffenfc^aftficf^en gorfcbung neben ter £>ffenbarung $Ia^ finben, ba^ fie mit

biefer niemals in n)ir!(id)en ®iberfpruc^ geratl)en unb oftmals \i)x jur S3e^

ftätigung biencn, unb ta^ unfere fogenannten ©ebtlbeten belogen imb be^

trogen werben, u>enn man i(}nen cinrebct, ftc müßten entu>eber auf ben

©lauben an bte Sabrl^eit ber 58ibel ober auf ben ©tauben an bie ©rgeb^

niffe ber tviffenfc^aftlicben gorfcl)ungen ber bebeutenbften @e(ef)rten auf bem

©ebiete beö profanen Sßiffenö ^erjid^ten. *)

3n biefer 2ßeife bie (S^re ber Offenbarung unb ber 3Biffenfcbaft ju^

g(eicf) ju retten unb ju jeigen, bafi man fel)r mol)l ein gebitbeter, auc^ tin

tt)iffenfcf)aftlicb gebitbeter, ja ge[el)rter SlRann unb babet ein gläubiger (S;i)rift

unb ^atl}olif fein fann: baö tft bie ^fii<i)t aller berjenigen, bcnen t^rc

cbriftlic^e Ueberjeugung eine ^er^enöfadbe ift unb benen ftcfi bie ©elegen^eit

bietet, ftc^ mit bem wal)ren ©ac^rerbalt beffer unb griinblic^er befannt ju

machen, alö eö bem großen Raufen ber fogenannten ©ebilbeten möglieb ift.

($ö ift aber befonberö ^flicbt beö ©eiftlidjen. 3" ^i»^J^ 3^^^/ '^^ ^^^ voi^iciu

fd)aftlic^e S3ilt)ung immer allgemeiner trirb, n)0 nic^t nur bie (Stubirtcn,

fonbern aud) anbere (Stäube fid) für gragen interefftren, bie üormalö nur

in ben ^örfälen ber Unit?erfitäten , in ben «Stubirftuben ber @elel)rten unb

in Folianten unb Duartauten bel;anbelt würben, — in einer folc^en 3^^*

muffen auc^ an ben ©eiftlic^en in unffenfc^aftlic^er ^inficbt, wenn nicfet

l)ö^ere, fo boc^ auögebel)ntere 5lnforberungen geftellt werben, aU in ben

3al)rl)unberten, bie l)inter une^ liegen. dJlan fann nicfet üon bem ©eiftlic^en

»erlangen, baß er mit ben 9Zatnrwiffenfc^aften unb anbern 3^'^i9^^ ^^^

profanen 2ß{ffen6 fo grünblic^ befannt fei, mt mit ber ^l)eologie5 aber

baö fann unb muß t>on jebem t?erlangt werben, baß er fiel) gegen biefe

(Stubien nic^t abfcf)ließe, baß er »on ben auf biefen ©ebteten ber gorfc^ung

gewonnenen D^efultaten unb l)errfd)enben 5lnfid)ten unb t)on bereu wirflidiem

23erl)ältniffe ^u ben M)xtn ber Dffenbarung eine flare SSorftellung l^abe,

unb baß er wiffe, wie bie ^Behauptungen jn beurtl)eilen, ^u beridbtigen ober

i^u wiberlegen fmb, bie man in biefer ^inftc^t am l)äuf[gften ju Ijören ober

ju lefcn befommt.

2ßenn wir unö gegen bie ^Bewegungen unb 53eftrebungen auf bem

Q^ihide beö profanen 2ßiffenö abfd}ließen wollten, würben wir ganj gegen

1) Sß^jl. S^cutin^ct, Slenan unb baö 2Buubec @. 1 9 ff.



Un ®ci|l unfcrcr ^ircfie banfccin. <Bo unt>cräuberlict) aucft ihre ©laubenö?

fä^c fmt, fo UH'uivj (Fiiiflup ade öcijligon ^cu>ccjuiu]en imb 53eftrebimgcn

ter 3^^rl)ii»tcrtc auf t^cii 3n()a(t t{)rcr 2e()rc üben fönnen, fo \v>m<\ wiii

tic Mixifc il)r !l)oijma al^ eine tcHc, flarre gormcl, fo tveiücj um'U fic ft)rc

Schrvciüiiitiijuiuj al^ eine cinfadH* 5Bictcrl)o(iuu] von feftfte{)euben, unab^

äntcrlid)cn SS^iCu bcl)v-intclt fcl)cn. !Die Jtircbe nnfl, tag bie 93crtreter imb

^iflcijcr if)rer S5>iffcnfd^aft aiid^ »ou bcii SBetvcgmigcn auf beu aiißrenjcn^

ton gebieten 9?otij ncl)incn, baß fie von bem, u>aö 5Ba()reö unb @ute0

auf bcm ©cbicte bcr vr>>f^"^» Sölffcnfd^aft crrcid>t ivirb, für bie l)dn9e

®ij|cufd^aft ^)hi^en jiel)cn, M^ fie bcii 3rrtl)um, ber in feiner tveiteru

(Jntnnrfhuuj ot^er in feinen ßonfequcnjen auit auf baö t()eoIogifd)e ©ebict

l;inübery]reifen fann, befdmpfen I;elfen.

2)icfe ©runbfa^e ()aben auc^ bie großen ^c\)xix ber Jlird)c in ber S5er?

9anc^enl)eit feftv3el)alten. 2)ie bcbeutenbften unter ben 33äteru ber griecbifc^cu

unb latcinlfd>en ,ßird^e ^aben ben ©runbfat^ au^ßefprod)cn unb in i^rcn

€d^riften praftif* burctgefü^rt, baß ber Xl)eo(oße aud) bie mit ber Xijtc^

loijie in ^criibrung fommenben profanen S[öiffenfd}aften nid^t vernacblaffigen

unb fi* über bie freunbltd^cn ober feinb(id)en 53ern[)rnngöpunfte f(ar tt)er^

ben niüffe. *) Die großen Zljcoloc^cn be6 SlRittelatterö ()aben nicbt anberö

ge^anbelt, ja in fo auegebel^ntcr SSeife hd bem S^ortrage ber ^^^eologie auf

bie $inlofopl)ie in ber tveiteften S3ebeutung beö SQL^oiteö TOdftcbt genommen,

baß ibnen befanntlid) nid)t feiten, nnetvohl mit nnred)t, ber 5Sorvt)urf ge^

mad't trorben i\t, fie feien in biefer ^infidit ju meit gegangen.

9}^it ben 9?aturtDiffenfcbaften l)aben ftc^ freiließ bie ^f)eoIogen ber frütjern

3at)rbunberte tveniger befd)äftigt, a(^ mit ber $(;ifofopl)ie, au6 bem ein^

fad)en ©runte, tvei( auf bem ©ebiete ber profanen 2Öiffenfc^aft bie 9^atur^

forfd^ung bama(6 feine fo {)ert)orragenbe Atolle fpielte, ivie je^t. 2)ie ^a^

turforfctung ift erft in ber legten ^di ju einer wirflid} tviffenfc^aftlidjen

IBeteutung gefangt, fie ift einö ber {)ervorfte(^enbften (5()ara!teriftica ber

geiftigen 53en)egung unfereö 3af)rl)unbertö geivorben. 3ßir tt)erben alfo

gan? in bie gußftapfen unferer großen 5?orfa^ren auf bem ®tbiiiz ber

3^t)eoIogie eintreten, wenn tvir biefe 33eftrebungen ber ©egenwart mit ber#

felben 5lufmerffam!eit verfolgen, mit ivelc^er jene bie ju \i)xcx ^dt "oox^

ttiegenben pf)i(ofop{)ifcfcen S3eftrebungen verfolgten unb mit tvelcber fte ganj

gcnoiß bie naturtviffenfc^aftiic^e gorfc^ung verfolgt t)aben tvürben, tvenn

1) ffietgt. ©tfeman, Sufammen^ong jtoifc^cn ©iJTenft^. unb Off. <S. 591.
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tiefe bamalö bie ©elfter in bcmfclben 9}?afe befd)äftt9t f)ötte, tvie fie eö

jc^t tf)Ut.

@eit bie iiatunviffenfc^aftlic^e gorfcf^ung mef)r in ben SSorbergnnib ge*

treten ift, l)ahm bie 5^l)eologen auc^ nidjt unterfaffen, biefem ®zhkk it)re

2(ufmer!famfeit sujuwenben, unb ee ift biefeö ni($t bloß mit 3uföffung,

fonbern mit auöbrücfliiter ^BiÜigung unb (Ermunterung ber 3[5ertreter ber

ürc^Itcben 5luctorität gefcf)e{)en. !Daö tob, in tt»e(cl)cm ber (Stu^t be^

f)eingen ^etruö ftel)t, ift in biefer §infic^t ()inter anbern l^änbern nic^t ^u*

rücfgcbliebenj in ?Rom fclbft ift ein eigener ;2el)rftui)( ber Physica sacra an

ber llniöerfität erricbtet n>orben jum ^wi^äc ber 33erg(eicbung ber S^efultate

ber S'laturforfcbung mit ben eingaben ber f). ©cbrift. ©ine ber größten

3ierben ber t()eo[ogifcben 2[ßiffenfcbaft in unferm Sa^r^unbert, 5^ico(au6 SQSife^^

man, I)at nicf)t nur aI6 junger 3)ocent ju fRcm, fonbern aucb noc^ nadb

feiner @rf)ebung jur ßarbiuat^trürbe biefen ©egenftanb mit befonberer QSor^

liebe culti^irt, unb feine n?ie bie 33eftrebungen anberer ^c^riftfteder ftnb

üon ben l^öcbften 3Sertretern ber !irct)licben l^e^rauctorität, ben römifcben

Zapften, in ben rcarmften 5lu^brü(fen betobt trorben.

3nbeg bie Ueber^eugung t?on bem ^ntereffe unb ber 2Bicbtig!cit be6

©egenftanbeö, ben icb §u be{)anbe(n gebcnfe, barf ic^ wot)! ha 3l)nen t)or#

au6fe^en. (Si)er bebarf eö t^ielleic^t einer 3Serftänbigung über bie grage,

ob unb intDiefern i^ micb für qualificirt fjalten unb ausgeben barf, 3l)rc

2öißbegierbe in 33ejug auf biefen $un!t §u befriebigen.

SBer baö 33er^Itnif üon ^wü 393iffenfcbaften ju einanber ri^tig bar^

fteüen trill, ber muf natürlicb mit beiben SBiffenfc^aften befannt fein. SQ3er

alfo ba6 53erl)ältniß ber !2ef)re ber 5'?aturn)iffenfd)aften unb ber lüel^rc ber

S3ibe( über bie ©ntftefjuiig unb bie ältefte @efct)ic^te ber 2ße(t mit einanber

vergleichen wiU, ber muf mit ben 9f?atuntnffenfct)aften unb mit ber (Sregefe

t>ertraut fein; unb mit bem größten 5lnfprucb auf 53eadE)tung fönnte ber^

jenige in biefer grage fein QSotum abgeben, ttelcber ein gebiegener '^aiiix^

forfc^er unb ein gebiegener (Sreget in (Einer ^erfon tuäre. !Dergteicben

9J?änner finb aber feiten. Unfere ©eologen macben eö fic^ enttreber gar

nicf)t jur Slufgabe, bie D^efultate, n^elc^e fte auf bem (^'ihkit ber ©eologie

getüonnen f)aben, mit ben ©äl^cn ber ©eneftö ju t?ergleic^en; ober fte geben

t»on ber ^Sorauöfe^ung au^, baß bie S3ibc( gar !cin 9fiecbt l^abe, in biefer

grage mitjufprecf^en, unb baf bie 5QSiffenf(i)aft ben 5Q?einungen eine6 jübi^

i) ffiifeman, a, a. O. <B. 601,



fcbfii ©cicbrtcn tci? jUH'iten ^orc^rif^Iicf)cn 3al)rtaufcnb^ I)öc^ftciiö ein ()ifto^

rif(fc^ 3ntercflc beilegen fömic; oter tvemi fie bona fide eine ^Serßleicf^ung

anfiencn ot>er, t>üu bem (Stauben an tu ©öttlicbfeit ter 55ibcl au6gc{}eub,

tie '^creinbarfeit t»er Oicfultate ter UM|Tciifd^aft(idHMi gorfcbuiig mit ber

©euefi!? iiacbjinvcifeii [luten, mangelt eö tl)nen in ter ^Ci]d an ber nötM.<

gen eregetifcten 33ilt>nng nnb an tl)eülügifcf)em 3^act.

5?Iuf ber anbern (Seite !ann t>on bem (^regeten nicbt erwartet tt)erben,

baß er mit bcr gormation ber (Jrbfc^icbten, mit ben ©efe^en ber (5^emic

unb ^^bvfif iinb mit anbern berartigen !l)ingen fo vertraut fein foUte, wie

mit bcr l)ebr5ifcben ©rammatif, bem biblifd}en (Sprad^gcbraudie nnb ben

Siegeln ber biblifdu'n ^ermeneutif. (E^5 wirb bem 3:t)ec(ogen in ber 9^eget

ni*t^ übrig bleiben, alö \:k Oiejnltate ber natuninffenfd)aftIidH'n gorfd}ungen

tcn ben 9?ieiftein auf biefem ©ebiete auf 3^rene unb ©lanben anjune^men.

5)abti liegt aber bie ©efal^r nahe, taß er mitunter cUva^ alö ftd)ereö

9iifuliat binnimmt, wa^ t>ielleid^t nadb bem nrt{)ei(e ber gad^gele()rten nod^

ber SBogiiinbung bebürftig ift, unb bag er bie redete S3ebeutung unb 2^rag^

weite eimelner 3l)ei(e ber naturwiffenfd^aftlidu'n (5t)fteme nid^t red)t üerfte^t,

ober baf er biefe falfdb anwenbet. 2^er ^l)ee(cge fommt ferner namentlid^

Iei(^t in bie 5^erfud>ung, ju t?orei(ig Sonceffionen §u acceptiren, welche bie

9^aturfor)>ung je^t mad)t, welche aber ber gortfcbritt ber Unterfucbungen

ttJicbcr in gragc ficüen fann, ober ein ^cncorbat jwifdieu ber 9^atuiforfd^ung

unb ber 53ibet ju unterfcfcreiben, we(d)e0 auf ben erften 5lnb(id beiben ^()eiten

geregt ju werben fd)eint, weld)eö fid) aber nac^träglicb alö ein fotc^eö l)er^

auöftedt, bei bem beibe Z\)diz i^ren 9^cd)ten ju t?iel tjergeben ()aben.

51m fdlimmften pflegt eö in biefer ^infidit benen ju ergel)en, weld^e

in beiben gä*ern nur 2)ilettanten ftnb, welcbe weber in ben Dkturwiffen^

fd^aften noc^ in ber 3:i)eoIogie rec^t ju ^aufe finb, »on beiben gackern etwaö

wifien unb ba6 9JiangeInbe burcb einen unzweifelhaft guten SKillen, burc^

eine aufri*tig gläubige ©efinnung unb burcb ©ifer für bie (Badtic ber 33ibel

erfe^en ]u fönnen glauben.

3(^ felbft bin weit entfernt, mir irgenb welcbe au^gebe()nte unb grüiib^

lid?c ^enntnijfv auf bem ®thktz ber 5Ratuiwif)tnfd^aften ^ujufcbreiben; felbft^

ftanbige gorfc^ungen l)abe id) nie angeftellt unb bin ic^ gar nic^t in ber

Sage anfteüen ju fönnen; ic^ werbe mic^ in biefer §iiift*t an bie 9iefultate

l)alten muffen, wie fie in einer fiir jeben ©ebilbeten jugänglid^en gcrm

»on ben gad5gelel)rten tjorgelegt werben, ^aö wirb aber auc^ für unfern

3n>e(f auercic^en, unb wenn bie große 5abl t?on ^Bearbeitungen uiifereö
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©cßcnftaube^, n)ie icfc t^or^in bemcrfte, weit baiuMt entfernt ift, ju einer Ueber^

cinftimmun^ bcr ^^(nfi^tcn unb bamit ^u einer enbcjiUtigen (^rtebigung beö

©egenftanbcö c]efii{)rt ju babcn, ]o iijürbe eö boc^ fe^r unbanfbar fein,

nicbt anjuerfenncn, ta^ biefe t^ielen unb mancfefaltigen ^Vorarbeiten l}t\\U

jntage bie Slufcjabe bebeutenb erleicbtert l^aben.

3cb glaube, eö ^Dirb i()nen nic^t jur (Snttaufc^ung, fonbern e!)er jur

53cruf)igung gcrcicbcn, menn id) mit bem ©eftänbnig tjor ®ic {)intrete/ ba^

ic^ auf bem ©ebiete, irelcfeeö tvir jufammen burcbwanbeln tt>olIen, felbft

nic^tö UH'fcntUc^ 9Zeueö entbcdft, fonbern hü iDeitem mef)r bem ©tubium

ber altern unb neuern Literatur alö bem eigenen 3ngenium ju banfen l)abe.

3n ber !Il)eoIogie fann man m*t ju mißtranifc^ gegen baö eigene 3n^

genium fein unb nicbt genug bel^erjigen, baß eö beffer ift, SBa^reö ju fagen,

traö nicl}t neu, ale 9^eue6, tva6 nicbt ftcber tva^r ift.

2)ae SSerbienft, wüM icb für meine SSorträge über bie mofaifdjc

Urgefc^ic{)te bcanfprud)en ju bürfen glaube, beftef)t Ijauiptfäcfclid) barin, baf

tc^ 6ie mit genügenber ^SoKftdnbigfeit unb namentlich mit möglicbfter ^lar*

\)dt unb Ueberftcbtlicbfeit über ben (Staub ber grage orientire. 2Öir tt?er^

ben bamit beginnen muffen, bag voix baö 53er{)ältnif ber ^l)eologie ref)).

ber S3ibel ju ben 9^aturunffenfcbaften im SWgemeincn feftfe^en unb unö

barüber !(ar tverben, u^elcbe 5luffd^lüffe mir "oon ber 33ibel unb «?elc^e mx
von ber D^aturforfc^ung ju ertvarten l^aben, in ivMjcn gragen ber £)ffeu^

barung, in trelcben ber 9^atuninf|'enfc^aft baö entfc^eibenbe 5[Öort suftel)t.

2)ann iverbe ict) sunäct)ft bae mofaif($e ^txatimxon eregeftreu unb unter^^

fucben muffen, tvaö bie 33ibel alö gläubig anjune!)menbe S93al)r^eit t>or^

trägt unb maö fte anberfeitö ber menfcblic^en gorfc^ung überlaffen ()at, —
tDelc(}e ©teilen unb ^(uebrürfe \\a^ ben D^egeln ber ^ermeneutif einen be*

ftimmten (Sinn (}aben, »on bem uic^t abgegangen werben barf, unb tt)elc^e

(Stellen unb Stuöbrücfe anberfeitö einer mel)rfacften Deutung fä^ig ftnb,

alfo ber menfci}licf)en gorfcf)ung freien (Spielraum laffen. 2)aran \mx\) ftc^

\)H Erörterung ber grage anfc^liefen, in itjelc^er Sßeife unb mit tt>elci)em

©lücfe unb Erfolge man t?erfucbt ^at, bie Diefultate ber tt)iffenfcf)attlictien

Unterfuci}ungen mit bem mofaifc^cn SBeridUe in Einflang ju bringen. 5lcl)n^

lic^ wirb eö barauf mit ben S3eric^ten ber folgenben (5a))itel ber @enefi6

gel)alten werben.
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II.

Äuctoritat tci tiblifd^cn Scric^tc^. — IDie ©i&el unb boö ©uc^ ber Diatur.

!Dcr ^lortcnnuj t'Ci? Q3crl)ii(tnijyed ber göttlichen Offenbarung unb bor

mcnf*Iici^cu gorf«tung im 5lUgomcinen nmjj ic^ bie ©ricbigung bcr grage

»orau^titirfcu; inunctvcit bic S3erid)te über bie Urgefc^ic^te, welche unö in

tcn crjlcn Q>avitcln bcr ©encfiö vorliegen, unter ben S3egriff ber göttlicben

Offenbarung fallen.

53ci ber (Erörterung biefeö ^unfteö fönnen \m bic grage ganj hn

Seite laffen, ob bie ©euefiö tvirflict von 9)ioi;feö luTfaßt ift. Sic mag

mofaifcbeii ober nadnnofaifcben Urfpruugö fein, tvir I)aben fte jebcnfaüö

auf unferem firitliitcn ©tanbpunftc alö ein infpirirtcö 53uc^ anjuerfennen.

3Bcnn aber bie ^ir*e von bcn 53ücbern beö 51Iten unb beö 5f?eucn S^eftamentcö

le^rt, fic feien infpirirt, fo ift bamit — von ben tl)eologifc^en (Sontroverfcn

über bie nafjere 53eftimmung beö 33egriffe0 bcr 3nfpir«tit>n abgefef)cn —
jebenfallö biefeö gemeint, baf ben 3]erfaffcrn ein übernatürlicber SBeiftanb

tcö göttlichen ©eifteö ju 2^t)eil gctvorben i^, in golge bcffen ftc enttvebcr

übernatürlicbe ©rfenntiiiffe unb ßrlcucbtungen ober eigene natürlicbe 6'r*

feiiutniffe, (Srfal)vungeu unb Sa^rneljmungen fo aufgezeichnet ()aben, bag

il}rc Slufjeicbnungcn taö Siegel bcr göttliii)en 33eftätigung an fid) tragen

unb alfo gläubig alö SOSort ©otteö im ftrengen ober miiibcr ftrengen Sinne

ansucrfennen ftiib. Der $rop()et in bcr iveitcrn 53ebeutung beö SOSortcö

ivurbe über jufünftigc ober anbere bcm ftc^ fclbft überlaffenen menfc^lic^en

©eiftc verborgene 2)ingc auf übernatürliche SBeifc crlcuc^itet unb bann burc^

ben gött(id}en @eift angetrieben unb in ben Staub gefegt, jum grommen

ber 3i'itgenoffen unb ber 9?ac^ivelt feine Erleuchtungen ober feine pxo\i\)üu

f'±en 9fieben fo niebeijufc^reibcn, baf fein 33uc^ uuö getreue unb juverläfftge

^unbe gibt von ben i^m geoffenbarten göttlichen 2Öal;rl)eiten. Der biblifcbc

^iftorüer tagegen wax junäc^ft barauf angetviefen, baö, tt)aö er felbft

erlebt, gefel;cn ober gehört, ober ba6, tvaö er von glaubtviirbigen Saugen?

unb Dl)renjcugen vernommen ober burc^ eine juverläffige 5^rat>ition über^

fommcn, ober baö, tvaö er in aitern fc^riftlicben Duellen gefunben, ju^

fammen^uftetlcn unb nieberjufc^reiben. SBenn aber in biefen fünften ber

biblifcf>e ®efd)icbtfc^reiber anbern gewiffen^aften ^iftorifern im 5Öefentlid)en

gleicbftc()t, fo unterfdiciDct ficb boc^ ein gefc^ict)tlid^eö 33uc^, bem bcr ($[)arafter

ber 3nfpiration jugefc^ricben wirb, otfo ein gefcf)id}tlic^eö S3ud) ber S3ibel,
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tt?efent(icf) t?ou anteiit ®efff^{d)t6n)er!eii. ©rftcnö nanilid^ lüurbe bor tnMif(i)e

@efd)ic^tfd)reiber turc^ einen anfrrücfitcfcen göttlfd}en 5(nftrag ober wcnigftcnö

bur* eine innere, if)m felbft t)ic((eid)t nic^t jum 33emnf tfcin fommenbe (Sin?

n^irfung beö göttlidn'n ©eiftce ju feiner fcf)tiftftellerifd)cn §{r6eit veranlaßt,

unb jTOeitenö ftant) it)m Ui feiner [(triftflederifcficn ^^ätigfei't ber göttlict^e

©eift in ge^eimnift?o(ler 2ßeife erleuc^tenb, förbernb, »on jebem gtl)(griff

3urücf()a(tenb unb t?or jeber ^äufcfung betra{)renb bergeftalt jur €eite, baf

baö S53er!, tvelcfeö auö feiner gebcr krrorging, nid)t nur a(^ ha^ $ro»

buct eineö getT?iffenI)aftcn unb fleißigen gorfc^erö unb su^erfäfftgen (5r/^äl)(crö

auf menfcblide ©laubtDÜrbigfeit 5(nfpru(t l)at, fcnbern mit ber $hiforbevung

an unö {)erantreten barf, ba^ ir>ir feine 33crid)te a(ö ben (Stempel göttlicher

2ßaf)r^eit unb @ewi^l)eit an fid) tragenb gläubig annehmen.

3n t>em großen Sßetfe beö DJ^o^fe^, im ^entateud^, treffen biefe beiben

SIrten ber 3nf)3{ration, tt>e(d)e wix bie beö ^ropljeten unb tie beö §ifto^

riferö nennen njoOen, jufammen. ®ott l)at ju 9Jtoi)fe6 gerebet t)on SJ^unb

5U 5D^unb unb 9J(0i)fe6 \)at biefe übernatürltd^en £)ffenbarungen namentlich

in ben brei mittlem S3iid}ern unter ©otteö ^eiftanb getreu aufge^eid^net^

ein grofer Z\)ni feineö SEerRö ift alfo Ijinfiditlid) ber 3nfpiration ben

Scbriften ber ^rop^etcn gleic^juftellen. 5lber 50?ot;fe6 i)at auc^ ^erid^te

gefcl)rieben über bie @efcl)ic^te feineö 33olfe6 mä^renb ber iner^ig ^aljxtr

bie er fctbft bcffen gottgefanbter gübrer u>ar, unb 33eric^te über bie 5ll}nen

feiner 3^'itgnioffcn unb über bie SSorjeit hi^ l)inauf ju ben Stammeltern

unfereö @ef*tecf)te6, — jene a(ö klugen? unb £)l)renjeuge, biefe auf @runb

ber münblid^en Ueberlieferung, »ielleic^t aud} mit 53enü^ung äderer 3luf?

^eicbnungeii. 3n biefen ^l)eileu feineö Sßerfeö tritt er alfo aU biblif*er

^iftorifcr auf unb ift er folglid), ba fein ganjeö S5uc^ auf ben et)arafter

einee infpirirten 5lnfprud) madt, in ber eben bargelegten SS?eife burc^ ben

göttlid)en (Ajeift unterftü^t unb geleitet tvorben. 33eibe klaffen t)on 5(b?

fc^nitten beö ^entatcucfcö aber, bie propl)etifc^en unb bie l)iftorifcben, l)aben

baö mit einanber gemein, baß fie, tt?ei( beibe unter ©otteö übernatürli*cm

(Sinfluß gcfd)rieben, nlö mit ©otteö 53ürgfcl)aft für il)re 2ßal)rl)eit auögcrüftet,

alö un^tDeifelftaft tx>al)r angenommen tt>erben n)ollen.

(Sollte barum auc^ baö erfte ßapitel ber ©enefiö ju ben 5(bf*nitten

gu rechnen fein, njclc^e junäc^ft nic^t auf göttlicher Dffenbarung, fonbcrn

auf menfc^licber gorfc^ung berul)cn, — tt)ie trir baö im ^allgemeinen "oon

ben näd3ftfo(gcnben Kapiteln fidn'r anjunel)men l}aben, — fo nn'irbe e6 ben^

nod^, eben ireil nid^t hio^ auf menfcl)lict)er gorfd)ung, fcnbern auf einet
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t»on ®ctt iicleitcteii mcufifliefen gorfrfnuii; berul)enb \m\> unter ©ottcö ieten

3rrthiim aii^fcMicpentcm ^ci|lvintc aufi3C^ci».tnct, auf bic uämlid^e @(aub?

trurtivjfeit ^^liijpruct) macbcn türfcn, ald u>cnn, uacf) ter craffcu 5Uiffaffuug

bcr S^^vivatÜMi, ©ott bcm ^1to\)fed ticfeö Sapitcl glciitfam in bic J^eber

bictiit bvitte. §(l^ l)cterübor umije id) barum nicf)t einmal bie 5)?cinung

ju bcunctncn, baß ^Dun;fcö bur* S3eoba*tnni3 unb 9?acbbcnfcn ju bcn @r^

fcnntniiKu über bcn lUfpruncj bor ^Dingc gelangt fei, wcld}c in bem erften

Kapitel bcr @i.ncft^ nicbcrgelegt ftnb unb tvclc^c einen in meinem erften

iBcrtrage ciiirtcn franjöiHcben @clel)rtcn ju einer fo begcifterten 33e\i>unberung

bed „@enie^ be^ jübifcfn^i ©efe^gcbcrö" l)in9eriffen ^aben; — alö l)eterobor

fage icb, bürfte felbft bicfe ^O^einuncj uid^t ju bejcid^nen fein, \vn\n man,

u^ad bic §el}re ihmi ber 3"IPitation ber 33ibel forbert, babei annimmt,

baß ber gottlid^e ©eift ben 3[Rovfeö hd biefen S3eoba*tun(jen unb (Specu^

lationen in ber 2ßeife unterftii^t unb bii bem ^^^ieberfc^reiben beö Diefultateö

berfelben in ber STnife geleitet ^at, bap jcber 3rrtl)um auöt3efdioffcn tDurbe

unb feine 2lufjci*nuug beu (Sl}arafter götttid) verbürgter ®laubir>ürbigfeit

cil^ielt.

Slber iit biefe tbeologifc^ unt)erfänglid)e 5(nfi*t aud) ttjiffeiifc^aftlid)

baltbar? Slbgefe^cn bat)on, baß unö nid^tö ba,m nöt^igt unb barum anc^

nid^ti^ baju bered^tigt, Ui 9}ioi;fe6 ober trgenb einem 5ßeifen ber ^Bcrjeit

eine fold)e ^iefe bcr (Spcculation unb eine füld)e ©riinblic^feit ber gorfc^ung

auf bem ©ebicte ber ^'^atur torauö^ufe^en, macbt bie gorm t)eö mofaifcben

8d^cpfungeberic^teö offenbar auf ben unbefangenen Sefcr gar uic^t t>tn

^inbrucf einer Darlegung t>on D^efultaten menfdilicben 5^ac^benfen0 unb

gorfc^enö: in foUten furjen, feften unb apobiftifd)en (Sft^t'u fpricbt nid)t

leidet einer, ber etttaö burd) mül)fameö 9^ad^ben!en unb gorfcben alö

SlnfiAt ober lUberjeugung getronnen \)at, fonbern el)er einer, ber auf

®runb eigener 5lnfd)auung ober einer unjtreifel^aften 3)?ittl}eilung etu>a6

tt)ciß. 5^amentlid) aber wd^t bie (Sed)6t^eilung beö <Sd)öpfungötverfeö

unb bic §irt unb SE^eife, wie bie Heiligung be6 ftebenten Xageö burcb ben

Sd'öpfer bamit in 33erbinbung gebracht n?irb, beutlid) auf eine göttlid)c

JDffenbarung alf^ Iit Duelle beö @d)öpfungöbericbteö bin, mc benn ja

fpäter bei ber Promulgation ber iil)n @ebote ®ott ftlbft eö ift, tt)el*er

fprid^t: „(5e*ö ^^age foüft bu arbeiten unb tl)un all bein Sö^erf; aber

bcr fiebcnte Xag ift bcr 6abbatl) 3el)oüa'ö beineö ©otteö; ba foüft bu

feine 5(ibdt tl}un, benn in fed)ö 2^agen l^at gemalt S^^^ova »l^immcl unb

Grbe unb baö 5[}?eer unb alleö tDaö barin ift, unb am ftebenten ^age l}at
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er gcrul)t; barum ()at gcfcgnet 3f^ööa ben Xaq beö ©abbatl^ iinb il)ii

geheiligt/' *)

5lbcr mem bat bcnn ®ott biefe c^enntiiiß bcr Sdbopfung geoffenbart?

^te 5lnltt>ort [(beint naf)e ju liegen: bem 9J?oi)fe^, fo baf baö erfte Kapitel

bcr ®eneft-3 ben ^ilbfcbnitten beö ^cntateucb^ ttnsurcif)en tvcire, für tvelcbe

t>a^, tt?aö icb bie 3nfpiration bcö ^ropl^ctcn genannt l)abc, an^nnebmen ift.

3nbeg fprccbcn boc^ fef)r getricbtige ©rünbe gegen bicfe 5lnjic^t mib für

bie anbere, ba§ bie erfte Djfcnbarung ber (Sc^öpfnngögefcbicbte fc^on lange

t>or 5D^oi;fc6, tr)a()rfcbein(icb fcbon an bie erften (Altern erfolgt fei, ba^ 9J?o^fcö

burrf) Ueberlicfevnng x>on biefer Offenbarung »^unbe erl)alten imb biefe Ueber^

liefernng unter göttlicher 5lffiften^ getreu aufgejeicbnet l)alH.

(Srftenö pflegt 9JioV)feö Offenbarungen, bie if)m fetbft j^u 3;f)eil gett?orben,

mit 2ßorten einzuleiten, bie tr>ir \)kx ntcbt finben, mit 2Öorten tvie: „Unb

3e^ot)a fprac^ §u 50^oi;fe6" ober bergl.

3n)cüenö ift bcr Sabbatl) allem 5lnfcbeine nacb nicbt eine mofaifd^-c

3nftitution in bem @inne, bag erft burc^ ?[)?oi;|eö bie geier beö ftebeuten

!Iageö t^orgefcbrieben trovben tt)äre; t)ielmel)r wd^t bie bib(i)d)e 5trcf)äoIog{e

mit ©rüuben, bereu 5tuf3al}lung f)ier uicf)t am £)rte ift, faft jur (5t?ibeuj

nac^, ba^ 5J?oi;feö bie geier bcö ^ahhail)^ hd feinem QSolfe bereite t>or==

fanb unb baf fte burcb feine ©efe^gebung nur beftimmter geregelt vturbe.

!l)ie geier beö fiebenten ^ageö l)at aber ba6 ^eraemeron jur 53orau6?

fe^ung.

^rittenö enblic^ wirb »on ^erfc^iebeneu neueru ®ele!)rten, inöbefonberc

»on ,^ur^ ^) auf folgenben Umftanb ]^ingen?iefeu : !l)ie ©agen aller übrigen

SSölfcr im 9^orben unb ©üben, im £)fien unb Soften, fo grunbüerfc^ieteu

auc^ ber religiöfe @eift ift, ber barin t\)el)t, ftimmeii, fetbft waö ba6 Zl)aU

fäc^licbe betrifft, in fo auffallenber SQSeife unb fo t>ielfac^ biö inö fleiufte

!l)etail l)inein mit ber 2)arftcllung unferer Urfunbe übcreiu, baf wir ui^t

uml)in fönnen, t)k beiberfcitigen S3erici)tc auf eine gemeinfame Duelle ju^

rücfjufübren. 2)enu ba§ bie übrigen Sölfer bie übereinftimmenben 3üge ^on

3ltacl l)er überfommen l}ätten, ift t)öüig unbenfbar. Somit fann nid^t ber

3Serfaffer ber ©encfiö , !ann übeil)aupt uic^t ein 3fraolit ber felbftftanbigc

^oncipient bcr llrfunte fein. (So mug eine gemeinfame Urquelle ange*

nommen werben, au6 ber 2\^ad, auö ber auc^ bie übrigen 3Bölfer gefcböpft

^aben, unb biefe Urquelle muß einer ^zii angel)6reu, in welker baö 9J?en*

1) (Sr. 20, 9—11.

2) Söibet unb Sifironomic @. 57.
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fffeiujefcilccf^t nod) in feiner urjc{tlicf>cn (5{nl)cit beftanb, in n^cl*cr c§

necfc nicft tur* 5>crfcfietcnbdt tci^ 3BoI)nfi^cö nnb ber €pracfrc, bmd^

fcfcorfc 5lbc\rcnjunvi tcr Stämme nnb bnr* iDcrfiticbcnc ©nltnr nnb 9^elt(3ien

gffpaltcn war. ^^Inö jener Uijcit miiffcn bic fic^ ifolivenben 53ül!er folcf^c

nbcreinftimmenbe örinnernnc^en nnb (Sagen nnfgcncmmcn t}abcn. 9^a6

9)ia^3abe ber verfcbiebenen c^eifttgen Diicbtnngen, »eldie fic feit bcr ^rcn^

nung etnfcMngcn, bilretc ficb bann im ^olfi^mnnbc ober in ber priefterlic^en

Ueberliefernng bieö (^rbe beö 53atevl)an|"eö ^u mandH'altiger ©eftaltnng nm,

iebccf> l'o, baß immer nocb bic Signatnr bed 5]ater^anfc^, bie ßin()eit beö

Uripinngö ibm nnverfennbar aufgeprägt blieb. TOiffen wir aber einmal

\>i^ in bic ^iit jnrücfgeben , n^o bie 53ö[fer nnb Stämme beö 5i}?enfcbcn^'

gcfctlecbtö nocfc geeint traren, bann ^inbert unö aucf) nic{)tö, bann brängt

und t?ielmc^r i>ie(c^ baju, nocb einen ober iwd ^djxiiit MmUx ju tbun,

hi^ in bic ^dt "^flct^ nnb t3on ba \)\^ in bic 3cit 5lbamö jurücfjugel^en. —
3* erinnere im ^-injclnen nur an einige tvenige 3ügC; in tveld)en bie ^o^^

mcgoniccn bcr t>erfcbiebencn, felbft ber ^on einanber entfernteften 3Sölfer mit

ctnanbcr nnb mit bem mofaifcben (Scböpfnng^beric^t fo übcreinftimmen, baß

man ju ber Einnahme einer gemeinfamen £lueUe biefcr ^rabitionen f)inge^

brängt trirb. 2)a^ 3:()o^uu^abol)u ber 53ibe( l)at in aüen i)eibnifcten 50^^'

t^ologieen fein ®egenbi(b unb fommt unter \:erfcbiebenen 5^amen t?or von

bem 5(t^or bcr 51cgvptier hi^ ^u bem (5{)ao^, ber rudis indigestaque moles

bcd Dicfcterö bcr 3>ietamorpbofen. 2)ie finftere 9ta*t unb bie SQSaffermaffe

jlnb überall bie ^auptjüge in ber nät)ern 5?efd^reibung beö Sl)ao6. ^k
fcd^d ^Tage ober fed)d (Jinjelfd^öpfungen finben fid) in mel^rern jloömo^

gonieen t)on ^t)\\\a im Dften hiti ju ben (Struefcrn im SQSeften, unb jn^ar

im SOG efentließen in berfelben Sfieibenfolge tt)ie in ber ©enefiö. 2)er 5}(enf*

gilt allen 53clfcrn oljne '^lnöna:^me alö ba6 le^te ®ifd)öpf; bie meiften l}eib=^

nifcfccn 9}(Vtl)ologiccn fennen feine S3i(bung auö ^t\)m ber @rbe unb einige

aud» bie SBiIcung be6 9Q3eibe6 anö einem ©liebe bed ^Dianne^.

2)ie nähern 5?ad^treifnngen finben (£ie mit großer 5lneifü]^rlic^!eit in

bem fleißigen SQ[?erfe t?on $ii!en r,bie 2!rabitienen beö 5D?enfd)engcfd)lec^tö"

jufammengeftellt, iibcrildtlicbcr in ber „^l)cologie beö §eibcntbumö" t»on

Sticfcl^agen. *)

?Reben biefen großen 5lebnlid^ feiten finben jlc^ freiließ auc^ feljr tt)efent*

li(^e ^Differenzen jtrifdHn ben ^eibnifd^en ^o6mogoniccn einerfcitö unb bcr

1) Jüfen ©.28 ff. ©tiefel^agcn @. 506 ff.
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mofaifc^en anbcr^eitö. !Der begriff teö etgeutttcfccn (£(taffen6 tft bcn

^eiDcu turd^ßänßtg unbefaunt. „9?ur bte biblifd}e ^oömogonie, fagt !De^

li^fcb/) ftellt tic reine 3bec einer (Scböt^fung auö nicbt6 bar, o^ne etrige

93^aterie, o!f)ne 93iitunrfung eineö 9J?itteht)efeii6 ober 2)emiurgciö; im Reiben*

tl)um fcbeint biefe 3bee burd) , aber fte tft t>erbun!e(t; bie ()eibnifc^en Ro^^

mogonieen fe^en enttreber eine t>or{)anbene ?i}?aterie t)orauö, fiub alfo bua^

liftifcb, ober fte (äffen an bie (Stelle ber (Scböpfung bie Emanation treten,

fiitb alfo pantl)ciftifc^. (Sobann ftnb fte aüe üolföll)iimIid) befcbränften ©f)a^

rafterö, fte ()aben fic^ im 3i4^"^ntcn!)ange ber eigent()ümIidH'n mi^tbologifc^en

©efammtanfdaunng ber einzelnen 53ölfer unb nic^t ol)ne Hinflug ii}rcr

(ocalen unb flimatifc^en 3BerI)ä(tniffe geftaltet. 5(m biblifc^cn ©d^öpfungö^

hm^t ftnbet ficb nic^tö berg(etd)en $articuläreö. Unb wie ftic^t eitblic^

bie biblifd^e v^o^mogonie biird) i^re fd)Iicbte unb eble f)iftorifc^e gorm gegen

aüe anbern ahl ^ciin ba^ ©efe^buc^ ?O^anu'0 (e^rt, baf ber ©ame ber

Urgett)äffer ftd) §u einem golbigen ©i geftaltet, in bem 33ra()ma ein ganje^

6d^öpfung^ja()r rut)et)0Ü ft^t, hi^ er e^ fpaltet unb auö feinen beiben

§älften §imme( unb 6rbe bilbet; n?enn bie ^Bab^Ionier erjäl^len, ba^ S3e(

baö ?OJeent)eib ^emorafa mitten entzwei gefpaUen unb auö einer §5(fte

bie (5rbe, auö ber aitbern ben ^immel gemad)t, bag er bann fic^ felber

ben ^opf abgefd)nitten unb bag tie ©ötter bie ^erabtriefenben 53Iut6tropfen

mit (Srbe ^ufammen jum 3)?enfc^en gefnetet ()aben; n^enn nac^ ägi;ptifc^er

SSorfteÜung ^lum-Ota, ber grope göttitd^e S3ilbner, ©ötter intb ©öttinnen

mit feilten Rauben fd)afft mtb ben 6o^n ber 3fiö auf ber IDrel^fc^etbe

bilbet: fo trägt bagegen bie biblifc^e (5d)öpfungögefc^id)te gleicb in iljxcm

erften 5Serfe bie großartige (Sinfad)^eit au ber (Stirn, tt?e(cf)e ba6 (Siegel ber

SQ3al)r^eit ift. T)ie gan^e (Srjäljlung ift nüd)tern, beftimmt, flar, concret.

^aö @efd}id!tlic^e, baö erjäljlt wirb, trägt eine güüe fpeculativer ©ebaiifen

unb poetif*er ^errlic^feit in fid), aber eö felber ift frei t)on ben @inti>ir^

fungen menfd^ticbcr 3)ic^titng, meitfdilic^er $^i(ofopl)eme."

Sßenn überl)aupt unter ben ^erfc^iebenen gaffungen ber ^oömogonie

eine barauf ^^nfprud) machen fann, bie urfprünglid)e götlli*e Dffenbaritng

über bell ^^ergang hd ber <Sd)öpfung getreu ju reprobuciren, fo ift eö

ol)ue 3^^'^^I ^^^ mofaifc^e. giir un^ aber madit, wenn wir ben @lau^

ben an bie 3nfpiration ber 53ibel feftl)alteii , ber mofaifd^e 6d)öpfungö^

berid}t ^^liifpruc^ auf md)i alö eine bloß relative 2Bal)rl)eit. 5ßir muffen,

1) C^ommciitat übet bie ©enefiö 'S. 83.
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— bvi»^ UMit> ,:5bncu hoffcntlid^ aut^ bicfcu (Frörtcruiujcn Har cjcu^ort^en fein

— auf bcm tbcolOijtfcf^cu ^taut^vimftc wciUijftens? fof^jcube 6ä^e fcftl}a(ten:

t) ©Ott ^nt in alter ^nt, UHil)rfdHnnn(I} bem erften 5D?enfc^en, eine £)ffen^

barunv"\ iibcr Me (Jifd^affuiuj tcr 3BeIt ju 2^I)eil UH'iben (äffen. 2) ^iefe

rffcnbanuu^ ift turcf} bie S^rabition biö auf 93io^>feö forti]epfIanjt unnbcn

unb Wovfe^ I)at biefelbc unter bcm 33ciftanbe beö (]ött(ic()en ©eifteö fo anf#

cjcjciitnet, baß feine 9lufu'i(i)nuiiv^ bie nvfprinu3lidH' Dffenbaruncj getreu

re^>robueirt. 5tl|L> hab^n mx 3) in bem mofaifd)en 6d)öpfunß^beridU eine

gottlid^e unb barnm niijunnfeil^aft \va\)xc 53e(e()rniicj über bie ^rfd^affuiig

ber ^iiuy.

©Ott l)at ftcb bem 93?enfd\en aber nidU bloß burd) bie 33t bei ober

nberbanpt auf iibcrnatiirlid}e SBeife offenbart, fonbern and) burd) bie S^^atur.

„Tic ^imniel, faßt bcr ^falmift, erjäi)(en bie ^err-Iid)!eit ©otteö unb baö

SQBcrf feiner §änbe t?cr!iinbet baö girmament . . . unb baö ift feine 'Bpxad^e

unb finb feine 3i?orte, bereu Stimme man nid)t ()öite, fonbern über bie

ganje (5rbe gebt au6 i()r 6d)a(I unb hi^ ^u ben (Snben beö Qcrbfreifeö i^re

iJiebe." *) Unb nac^ ber übereinftimmenbcn !2c()re beö Eliten unb beö S^^euen

3^eftamente6, wie fie im erften (Kapitel bcö S^omerbriefcö unb im breijel^nten

Kapitel beö 33ud^e6 ber 3[ßei6f)eit ^vorgetragen mxt>, ift bie 33etrad)tung ber

fid^tbaren @e|d)öpfe fetbft für bcn, tt?e(c^er auger()alb beö 33ereid}eö ber

übernatihlid^eu £)ffcnbarung fte()t, ein 9J?ittel, jur ©rfenntnif ©otteö unb

feiner @röße ju gelangen.

SBenn aber bie ^ibel unb bie Statur htiu ein 3Sel)ifel ber £)ffen^

barung fmb, wtnn burc^ beibe ©Ott §n bem 9J?enfcbett rebet, tt)enn beibe

g(ei*fam 35üd)er fmb, »on ber §anb ©otte^ geschrieben , bap ber 9J?enfc^

bie 2ßa{)rl)eit barauö (efe, fo fann baö, \Da0 un6 bie ^ibel Ie()rt, unb

baö, ttjaö uuö bie 5^atnr lel)rt, nic^t mit einanber im Sßiberfpruc^ ftef)en.

„Sinb n?ir feft überzeugt," fagt ber (Siarbinal 3Q3ifeman, ^) „bap ©ott ehtiu

\owo\){ lier Urheber unferer Dfteligion, wie ber Ur()eber ber 9^atur fei, fo

muffen nur aud) ^on ©runb auö üerfid)ert fein, bap bie 33erg(eicbung feiner

2öerfe in biefen beiben Drbnuugen unau^blciblid} (in übereinftimmenbeö

JHefuItat liefern muffe." „Denn," fügt nn anberer englifd)er ©ele()rter iKir

„ein aüwcifer uiib aümäd)tiger ©ott fann nid)tö geoffenbart Ijaben, tt)a^

tie 9^aturtt)iffenfc^aft fpätcr a(ö falfc^ nac^weifen fönnte," ^) — fügen wir

1) ^i^f. 18, 2. 4. 5.

2) Bufammenfiang ic. <S. 6.

3) Geology in its relation to revealed religion. By C. B. p. 1.

9ieuf(^, aSiüet unb SJlatuv. 2. 5Iufl.
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gfeicf) bie anbete Seite beö 6a0eö ^111511: bie ^'^atur fatm beii 3)?enfcf)eu

nicfcte lehren, tr>a6 bem wiDerfprä^e , tt)aö ®ott ftcf)er geoffeubart I)at.

„33ibel unb Tiatwx/' fagt ilur^, *) „infofern Tte beibe ©otteö 2öort fmb,

muffen iibereinftimmen. 2ßo baö nid)t ftattsuftnben fc^eint, ba ift bie (Sxe^

gefe beö !II)coIogen ober bie (Sregefe beö 9?aturforfc^er0 eine falfc^e."

Diefen einfaiten aber tt>icl}tigen Sa§, meine ^erren, laffen iSie unö

immer fe(lf)alten; er fann unö bd ben (Scl}ttnerig!eiten unb ^inberniffen,

bie wir auf unferem 2Begc finbeu tt)erben, jum ^^rofte unb jur 33eru^igung

gereicben. 2)ie 33ibel enthalt feinen 3rrtl)um, benn fte ift ein unter ©otteö

munberbarem 33eiftanbe gefc^riebeneö 35uc^ ; aud) bie ^Ratur Ief)rt uu6 feinen

Srrt^um, benn fie ift baö S[öerf beffelben ©otteö, beffen S93ort bie SBibel

ift, unb din unb berfelbe @ott ift e6, ber in ben SKorten ber 53ibel unb

in ben ftummen 3^^***^^^ ^^^ 9^atur §u bem ^Jienfc^engeifte rebet« Slber ber

ÜJ?enfct)engeift fann irren. !Die SQ3orte ber 33ibe( unb bie 2Borte ber 5^atur

finb unj\x)eifeU)aft maf)r; aber wir bürfen uic^t üergeffen, ba^ tt>ir biefe uu^

jtt?eifclf)aft n?al)reu 2Borte mogIid}ertveifc falfc^ prcn unb falfc^ verftel)en

fonnen, unb ba^ wir gans fieser falfcft get)ort ober falfd) aufgefaßt f)aben,

wo eö unö fc^eint, alö ob bie Sorte ber 53ibel unb bie Sorte ber 9^atur

wiberfpre(i)enb feien. Slüerbing^ hahm wir einen jutjerläfftgen (Kommentar

^u ben Sotten ber 33ibcl in ben au6brii(f(ic^en ^ntfc^eibungen unb in ber

überlieferten Se^re ber unfc(}Ibaren ,^irc^e, unb wir f)aben bie ©ewig^eit,

t)a^ wir bie Sorte ber 33ibel nid)t unrid)tig aufgefaßt ^aben, wenn wir

bie .^'ird)e jur $luölegeiin ^aben. 5lber bie ^irc^c l)at hd weitem ni*t

\)on alitn ^tdUn eine aut()entifd^e Interpretation gegeben, unb ber consensus

patrum, ben fte unö aud) jur 9fiic^tfc^nur mac^t, ift hd t)ie!en fünften

nid)t Vorlauben, ©erabe auf unferm Sege miiffen wir burdigängig biefer

woI)(t^ätigeu gü^rung entbel)renj benn unfcr Seg füf)rt unö burd) ein

@cbiet, auf we(d)em bie Seiöf)eit ber ^ird)e, \jou eiitigen wenigen feften

^antmarfen abgefe^cn, bem eigenen 5fla(^benfen unb gorfc^en if)rer ^inber

freien (Bpiefraum gelaffen l)at.

Sollte alfo ber gaü eintreten, baß ein Sa^, ben wir mit unfern

eregetifc^en 5D?ittelu auö ben Sotten ber 33ibcl eniiit ^aben, mit dnm
6a^e in Stberfprud) ftcl)t, ben bie 9Zaturforfc^ung, auf i^re ^eobad)tungen

unb llnterfnd)ungen geftü^t, aB fiebere Sal)rl)eit l)inftellen ^u biirfen glaubt,

fo l)aben wir ir. vorauf t)it @ewißl)eit, txi^ l)ier nid^t bie Sßibel ober bie

1) ^\he\ unb Ptf^roiiomie €• 6.
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^anir cber UiU i\\(\\M imö Sntgc^, \vd\ Si^ctfvrccf)cntcö Uhren, ba§

ine(mcl)r unfcre cicjcne ^iirjfuf tißfeit, fei cö ein 3ntl)um bc6 ©rcgcten, fei

eö ein 3rrtfMim tci^ 9iatiirforf(tcr^ , t^en vermcintlicfien 21>ibcrfprucf) ver*

fd^iiltct (mt, bvi^ olfo eine genauere eregetifcf^e llnterfuc^nng bed (Sinneö

bcr S?ibel cter eine vo^ftän^iv]ere unt* i^iiinbli^erc gorfitung auf bem ©C;*

biete tev Statur fuf er \,\\ einem anbern ^cfultate fül^ren UMrb.

!l)iefc ©ennf^^eit ift namentlicf^ geeic^net, tem 5()eorogen bie Unbefangen^

bcit unb ^hifricbtigfeft ju beU'^abrcn, ti^elcbe jeber gorfcber, inöbefonberc aber

ber tF)ecIcgifcbe gorfcber alö eine nct{)ivenbige (Jigenfcbaft unb alö feine

fcbönfte 3i«-'tbe anjufeben l)at. ^Teufen wir unö ben gall, eö liege un6 ein

55>iberfprucb ber eben befd^riebenen 9Irt vor — junfcben ber )>on unö alö

ricbtig angefebenen ^fnffaffung einer ^BibelfteKe unb einer "oon bem 5^atur^

forfcber alö unbeflreitbar nngefel}cnen geolcgifcben ober cibnli(i}en S[^al^rf)eit;

cd iDill un6 nicbt gelingen, ju entbecfen, n^o ber ge{)(er liegt; bie ^erme»*

neuti! verbietet un^, ber ^Bibctftelle eine anbere ^Deutung 3u geben unb ber

9?aturforfcber bebauptet, bie ^^^atfacben, tvie fte vorliegen, unb bie ©cfe^e,

n?ie er fie fennt, fübrten ibn mit 5^otbu^enbigfeit ju bem 9^efuttate, tre(cbeö

er ber S3ibel entgegcn()aft: \va^ tverben tt)ir ba tl^un? 53or 5(0em unb

unter allen S3ebingungen ebriicb fein, unb unfere reine unb I)ei{ige (Sacbc

nicbt burcb ^opbiömen unb 9fiabulijiereien beflecfen; um feinen ^^reiö bcn

SBiberfprud) vertuf(ben unb verffeiftern, unb treber an ben Störten ber 53ibe(

beuteln, nocb bie auf tt)al)rf)aft triffenfcbaftlicbem SQ^ege geivonnenen €ä^e

beö 9?aturforfcber6 bemSngefn. fDer größte @elef)rte braucbt fid) nicbt ju

fd)ämen, mit bem S[l?eifen beö 5JItertf)um6 ju geftel^en, baß er vielem nid^t

n^ifTe. SBir trerben alfo in einem folcben gaCfe baö ©eftanbnig ntc^t ju

fc^euen braud^en, e^ n?olIe unö nid5t gelingen, ben fdeinbaren Sföiberfprucfc

auö^ugleicfcen, n?ir feien aber bennodi von vornl^crein überjeugt, baß ber

SBiberfprufb eben nur ein fd^einbarer fei unb baß berfelbe ficb iverbe befei^^

tigen faffen, trenn e6 aucfc auf bem je^igen (Stanbpunfte ber S[öiffenfd)aft

nod) nicbt gelungen fei. *) (Sin folcbeö ©eftönbniß brauet unö umfoweni*

1) „Xiefet qraben, cmfi^cr, rofilcfev prüfen, unb lu'd^t enva fiirdnnim jurücfiücirficn,

tro bie ^orfc^ung gu untoinfornmeuen ß'rqebnifTcn fiif;ren nn)rf)fc, bog i\i bt'c ©tpatur
bcö ächten Zl)eolo^en. @r trirb tiid^t gleich fc^eu unb ängfilicb bcn %uf, jurücfjicl^en, ofö

ob er auf eine hattet qiixeten ttJÖre, unb bie %lü(i}t ergreifen, njenn i^m einmal ein hU:
fjtx für unantaftbar gel^altener (Sa| in bem bijleftifdien 5?rccefTe feiner Unterfud^ung fic^

|u verflüchtigen fc^cint, ober eiüe «ermeinte 2Da6r^eit in Srrt^um fid) ^u toerfofjren brot^t.

3enen ©ifrcn njirb er boc^ nid)t gleichen hjotlen, n^elrf^e eine Qflipfe nidjt feigen fönnen,

o^ne in Slngft ^n geratfien füt baö (gd^icffal ber ^cnnc." 2) o Hing er, 2)ie 55fr;

gangenbeit unb ©cgenhjort ber fotb. Xbeologie. 3tegen^6urg 1863, (&. 27.

2*
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Qcr fcftver ju fatlen, alö bie ^latiirtviffenfcf^aften in fortwäf)renber ^nttt)icf^

lung begriffen, ja mehrere 3^^^9^ ^^^'"^ über bie Stnfänge ^inau^cjcfommeit

ftnb. 2öie mx fet)eu tvcrben, l)at bie 3BcrgIeicbung bcr ^ä^e ber 33ibel

mit ben O^efuUateu bcr natiirtt?iffenfd^afHieben gorfcbungen feit einem 3a()r^

f)unbert [tätige gortfcbritte gemacht; mit jebem !Decennium ^at ftcb baö

3ßerbaftni^ Harer geftaitet; follten alfo iv>irflicb jie|t nocb bunfele fünfte

i?orl)anben fein, mx bürfen ^on t>orn!)erein nacb ber Stualogte ber S5er^

gangenbeit fcbliepen, ba0 baö treitcre gortfd^reiten ber gorfcbung aucb

barüber Siebt verbreiten t\)irb. ^)

5?ergeffen Sie aber nid)t, meine ^errcn, ba^ icb nur t)on einem mog*

lieben galle gefprorben l)a\)c. 3cb weiß nic^t, baf ttjirflicf) d\\ u>efentlicber

$unft »or()anbcn nmre, n)0 mx nnö mit einem Non liquet begnügen müf^

ten; aber foüte e^ 3^nen in meinen 53ortragen einmal fo fcbeinen, M ob

bie Harmonie jn^ifcben 33ibel unb SBIffenfc^aft hü einem $un!te nicbt ctu

bent fei, fo bitte ii) <BU, wo^l feftjul)alten, baß baran^ unferer guten Sacbe

fein ^räjubij eru>act}fen barf, baß inc(mel)r bie Harmonie fi^er aucb ba

1) „®er überjeugt tfi, ba§ ber ®ott ber 9Bat|r^eit juglcid^ bcr ®ott ber Slatur unb

ber ©Ott bcr £)ffenbaruiig i|l, fann eö nicl}t für maglirf) lialtcn, ba§ feine stimme in

ber einen unb in ber antern, recfjt »erjlanten, fid) felbft n>ibctfprec^en ober feine ©efd^opfc

irre führen fonnte. 3;^atfocl}en in ber natürlichen SDcIt beilreiten, ineil fte ber £)ffen-

barung jn iribcrfv^rcc^en fdjcinen, ober fie fo barfiellen, ba§ man fie Jtoingt, bie (Stimme

biefer ju reben, boö iji nur eine anberc ^^orm bcr gefd^äftigen fur^fid^tigen Unel^rlic^feit,

irelcfcc im Sntereffe ©otteö lügt unb burct) l^ug unb 2:rug bcr ^ad}e be^ ©ottcö ber

S[öa^rf)eit bienen w\{[. 2)tit einem anbern unb eblern «Sinne luanbelt ber trabre ©laubige

unter ben 2öerfen ber ^Jlatur. 2)ie SfBcrtc, ireld^e in bie elingcn Reifen gegraben ftnb,

finb bie 3Borte ©otte^ unb eingegraben ^on feiner ^anb. <Sic fonnen feinem Üöorte,

irelc^eö in feinem SSudje gcfd)rieben ift, ebenfon^cnig nnbcrfprerf^en, nne bie SiDorte bcö

5t(ten SSunbee, bie er mit feiner ^anb auf bie jieinernen J'afeln eingegraben, ben (Schrift?

jügen feiner ^anb in ben 33ücf)ern ber neuen Offenbarung wiberfpredjcn fönncn. S)er

SD^enfd^ mag ee fd)iüer finben , at(c 5Ieu§erungpn ber beiben «Stimmen mit einanber in

(Sinflang ^u bringen. 2tber iimö ti)\ü ba^? (Sr trei§ ia , ba§ fein örfcnnen ftienieben

nur Stücfircrf ifi unb ba^ ber ^ag bevorftef)t, n)0 alle fcbetnbaren ffiiberfvrüd^e jmifd^en

bem, Ujaö übercinftimmen mu§, werben auegcglidjen u>erbcn. (Sr fann fid) hei biefer ®e=

tt)ip^cit berutjigen unb fic^ ber ®cihc beö ?icl)teö erfreuen ot)ne SSeforgni^ ivcgcn beffeu,

iraö es entbüflcn mag. ,(5in ÜJiann ium tiefem ©eifle unb großer ^raftifdjer 2Beie()eit,

fagt (Sebgujirf (Discourse on tlie studies of the university, p. 153), ein ÜJJann , bcffcn

^römmigfeit unb 3iBol)(n3o(len t>iele ^aljxt üor ber 3BcIt geleuchtet unb bcffcn 5(ufrid;tigi

feit fein (Spötter je bejiücifelt ijat
,

(Dr. (5f)almcrö, 1833) fprad; in einer großen SSer?

fammhing üon 9Jicinnern ber 2Diffcnfd)aft an^ allen 5l)cilcn bee DteidKÖ fcicrlid^ bie

Ueberijcugung auö, bap baö (Sl)rificntl)um üüu bem gortfdjritt bcr 9hitunviiTcnfd)aft 5llleö

p l)üffen unb niditö ju fürchten (jabc* STaö ifi irabrljaft bcr ©eift beö ($l)riticntl;umö

unb ber 9Bif|cnfd)aft juglcicf)." Quarterly Review, vol. 108 (July 1860), p. 256.
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t^crbant^en ift, tvo c^ ton (5^clc()rtcii im ^Utoicmeiiicn lunt nid^t ßchmgcii

\\t, }u mit (FritciiJi luiif jutvcifcn, otcr wo tte ^cnntniffc \u\t tic Davftcl^

lunge'ijabc tct^ 2)ocentcu, ivcdtcm (8ic 3l)rc 5lufmcrffamfeit fcl}enfcn, nid^t

fo weit reiben \vk fein cjutcr ''^^iiU.

III.

Sntrtcfcrn f^rtc^t btc S3i6cl über ^ing« bet SfJatut?

3* habt in t^cm voi icjcu Q^ortiacjc beu ea^ erUiutcrt, weld)en ^ur^

in teil 5i>ortcii aib^fpridH: „^ibel iint^ Statur, infüfcrn fie hnttc ©ottce^

5Bort fint, miiffcii iibcrciiiftimmeii ; \t?o baö lüd^t ftuttjufiuben fc^ciut, ba

ift bie (Sregcfc beti Jlheologeu ober bic ^rcßefe beö 9?aturforfc^erö eine

fal|d>e. Xenn nid^t nur baö Sc^tere, fiu3t ^ur^ (^anj riditig hd, fonbcrn

au* baö (Jrftcre finbct (cibcr nur ju l)Äuftg ftatt nnb ^at uiii'äglid)e 33cr^

trirnm^ in bie gragc nac^ ber (^oncorbanj jnn|\ten (S*rift unb ^lainx ge^

bra*t." lim \?or fold^en 50iifgriffen bei unferer Unterfudnmg iibcr biefe

grage gcfid^ert ju fein, tverben iinr alfo nun junäd^ft bie ©renken ber @c^

biete abjuftccfen baben, auf tveld)cn ©Ott burc^ bie S3ibe( einerfeitö, burc^

bic 9latur anberfeitö ju bem 5)tenfd5cn rebct.

3u biefer §infid)t i\i junäcbft fü(genber einfache, aber tvicbtige (5a^

feftju^alten : !Die übernatiirlidie göttlid)e Dffenbvmmg ^at niema(6 bie S3e^

reid^erung unfereö profanen 3I?iffenö jum ^w^ätj barum \)at aud) bie

33ibel nirgenbtro bie 5Ibfid:t, unö eigentlid) naturtviffenfd)aft(id^e 53cle^run^

gen jn geben.

Xiefer <Bai^ i\i fo tvenig ettvaö 9ieuc6 unb !ann fo n)enig in bcn SBer^

la(i>t fommen, alö fei er etwa eine ßonceffton, welcbe in neuerer 3^^^ bie

^laturwiffenfd^aft ber ^()eo[ogie abgerungen ^abc, bag er ft(^ ^ielmetjr fd)on

in bem 5Bucbe auögefprod^en finbet, weld^eö bie ganje ^eriobe ber (Sd^o^

laftif f)inburcb in allen t^eologifd^en (Sdnilcn aI6 ßompcnbium gebraucht

würbe unb xr)d(bc^ felbft nur barauf Stnfprucb mad}t, eine überfid^tlid^e !Dar^

fieünng ber 2^{)eo(ogie ber ,^ird)eut)äter ju fein. $etru6 ber Combarbe fagt

im ^weiten 53u(^e ber (gentenjen (dist. 23): „3)ie (Srfenntniß ber natura

lid)en 3)inge l)at ber 5J?enfct burcb bie (günbe ebenfowenig t)cr(oren, wie

bie 5ur S3efriebigung feiner natürlicben 33ebiirfnifie erforberlicbe ßrfenntnif

;

barum wirb ber 9}?enfd) in ber I)ei(igen (Scbrift nic^t über bergleid)en !l)inge

unterrid'tet, fonbern über bic 9[öiffenfc^aft ber (Seele, welche er bnrdi bic

(Eünte eingebüßt f)at. Hanc scientiam homo peccando non perdidit,.
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nee illam, qua carnis necessaria providerentur. Et idcirco in scriptura

homo de hujusmodi non eruditur, sed de scientia animae, quam peccando

amisit."

Urlauben 6ie mir, weniger jur 53eftätigung, a(ö jur iveitcru ^rläute^

rang fciefeö (£a^cö nod) einige ©täte auö angefe^cnen 5tutorcn, 2;f)eo(ogcn

unb 5^atnrforf(tern, Äatf)oIifen unb ^roteftanten, folgen ^u laffen. 3fa^

loeriuö $atriji, einer ber tücttigften italienifcf)en (Sregcteu ber ©egennjart,

fagt : *) „Uni un6 üor bem 3rrtl)um ^u fiebern, al6 fönnc bie ^^^aturtviffen?

f(taft mit ber 33i6el in SBirerfprucfc geratl^cn, bürfen tt)ir nicfct t^ergeffen,

baf bie biblifcfien (ScbriftfteKer nic^t bie 5(bjic^t l)aben, naturn^iffenfcbaftlicte

gragen ju erörtern unb un6 über naturmiffcnfcbaftncbe 'I)inge nicbt in Un^

tt?if|enf)eit ju laffen/'

(Siner ber geiftt»olIften ^^eologen, tt?e((fce (Snglanb jematö ber ^irdbe

gcfcbenft f)at, 9?ett?man, fagt
:

') „2)ie ^()eo(ogie unb bie 5Raturvt>{ffenfcbaft

bewegen ficb auf jwei gefonberten ©ebietcnj jebe mag auf ifcrem ®th\cic

Ul)xcn, o!)ne eine (Sinmifc^ung ber anberu befitrcbten ju muffen. @ö l)ätte

aKerbingö @ott gefallen fönneu; bie naturwiffenfcbaftlic^e gorfd^ung burc^

bie Dffenbarung ber S[Bal}rl)etten, tvelcbe baö Dbject biefer gorfc^ung ftnb,

unnötl)ig ju macben. 5(ber @ott bat baö nidbt getl)an."

„2)ie nnsufriebenl)eit berjenigcn, fagt ber englifdie ©eologe 33ucflanb,')

welcbe eine umftänblid)e ©rjäl)lung geologifdier (Srfd)einungen in ber S3ibel

fud)en, berul)t auf ber unbegriinbcten (Erwartung, in berfelben eine gefc^ncbt:^

liebe 33elel)rung über alle SQSirfungen be6 'Sd)opferö in einer ^dt ju ftnben,

mit welcbcr ba6 !)J?eufd>engefcblecbt in feiner SScrbiiibiuig ftel)t. Tlit eben^

foüiel 9f{ecbt fönnten wir bie mofaifd^e Urfunbe bcßl)alb unt^oüfommen nen^

ncn, weil fie \)it S^rabanten beö Jupiter unb Ut Dringe be6 (Saturnuö nic^t

crwäl)nt, alö barüber unjufrieben fein, baf wir in il)r eine ®cfd}ic^te geo«

logifd^er ©rfcbeinungen nid^t fiiiben, beren (Sinjelnßeiten in eine @n(i}clüpäbie

ber 3öiffenfcbaften gel}ören, aber ni*t in ein 33u($, ba^ jum gül)rer in

@lauben^fad)en unb im fttt(id}cn SBanbel beftimmt ift."

„!Die 33ibel, fagt *^ur(^,*J hmäl}xt barin i^ren religiöfen ß^arafter,

baß fie nie unb nirgenbö ber menfd)lic^en 293iffcnfd)aft i^orgreift, nie unb

nirgenbö Probleme bcbanbelt, beren ^öfuiig ber empirifcbcn gorfcbung pb^

1) De interpretatione scripturarum sacrarum (ülom 1844), II, 80.

2) Sßorträc^c unb 9f^c^cn, üDetf. üoii ®. @d)ünbcren (^oln 1860), (S. 276.

3) 2)ie XUmlt unb if;re Sßunbei S. 9.

4) 58ibcl unb Slf^ronomie (S. 397.
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liegt. 2)aruni fami aucf) fein jRcfuUat biefcr mit ber 53tbel in 2Bit>erfpruc^

gcratl}cn, feiu^ einen bctvel^lidHMi G^onflict mit ber geoffenbartcn SO?al)rt)cit

^ervornifcn. !Die £)ffcnbannu] Iaf?t fiir bie 9ficfuUate ber 9?aturfürf(^ung

carte blanche. 6ic fiel)t tvcbcr anf ber (Seite beö 3BuIcaniömuö, noc^ beö

9?eptnnii^nuid ; fie nimmt nnr ''X^axtd in 2)inßen, bie bie D^eligion betreffen,

©ie entfifjcibet fo unmiij ^tt^ifc^en 9ieptuntften nnb 33ulcaniften unc ^tvifdien

t^emöopatfuMi nnb 5niopat()en."

6ie fe{)en au^ bem ©cfagten, baf eö dn vergeblid^eö, (a ein tabefnö-

irertbci? beginnen fein unirte, trollte man anö ber S3ibel ein aftronomifd)cö,

geologifd^et^ unb iiberl)anpt natnnviffcnfdmftlidu'^ (Softem erniren nnb bicfeö

bann M ein bnrdi bie Dffenbarung garantirteö be;|ci(tncn. (Sin (5i;ftcm

von ©[anbend? unb Sittcnlcl)ren gibt nn6 bie 5Bibe(; um naturtriffenf*aft^

Hctc 6t?ftcme ju enttvcrfcn, ift ber 9}(cnfd) auf tie '^flatnt unb auf feine

natürlid^en ®eifte^!raftc angeunefcn.

5In biefe erfte 21>af)rl}cit, bag bie 33ibel nicbt ben 3^*^tf l)at, un6 über

natnnrifj'enfd3aft[id)e gragcn ebenfo ju belcl^ren, \xm iiber religiöfe, ift eine

ixxmtc 3Babr^cit anjnfniipfen. !l)cn biblifcbcn ©d^riftftellern tt)urbe eine über^

natürlidie (Srteud)tnng bnr* @ütt ju Xt)ei(; aber biefe (Srlend)tung l)atte,

trie bie gottlicbe Offenbarung übcrl)au)3t, nur bie ?0?ittf)eiIung religiöfer

Sßa^rbeiten jum 3^^^^^ "^<i)^ ^^^ ?DiittI)ei(ung profanen SÖiffenö, unb \X)lt

bürfen barum, oljne bie ben {)eiligen (Sd^riftftellern fc^ulbige 5(cbtung ju tjer^

(e^cn ober ben !2el)rfa^ "oon ber 3nfpiration irgenbn)ie abjufdiwäc^en, füljn

zugeben, baf bie biblifd^en 6diriftfteUcr in profanen Stffenf(^aften , alfo

au(6 in i^ren naturtriffcnfc^aftlicben ^enntniffen nicbt iiber ibren 3^ttgenoffen

geftanben, ja bie 3rrtl}iimer i()rer 3^^^ wnb il)reö 55oIfe6 getl)ei(t ^aben.

2)ie (flogen auf baö @enie ober bie naturtriffenfcbaftlicfccn .^cnntniffc beö

©efe^geberö ber 3uben, wie fte mit 9^üdftd;t auf bie üermeintlid)e ^ntid^

^pation ber \t>iffenfd)aftli(ben (Srrungenfdiaftcn unferer 3^^* burd) bie ®enefi6

t>on einzelnen franjörifd)en ®e(ef)rten au6gefprocben trerben, finb alfo ni(bt

gut angebracht. 2)urd) göttlidie £)ffenbavung ift 9L)?ovfcö ()inftc^t(ic^ beö

profanen 2ßiffen6 nid)t über ben 53i(bnngö^ unb (Srfenntnifftanb feiner 3^1^

€rf)oben \rorben, unb baf er in ber Sage gcmefen fein foüte, fic^ burc^

cigcneö !l)enfen unb gorfcben barüber ju ergeben, bafür liegen gar feine

SBcmeife ror.

(5ö fann un6 aber aud> jiemlic^ gleichgültig fein, intt)ieferu bie ))l^t)fi^

1) <S. oben «S. 2.
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ca(ifcf)en 5(nricf)ten be6 ?»?^oi;fcö richtig ober irrig gctvefen fein mößen; eö

fommt nur barauf an, n^elc^e 5Inft(tteu in ber ©enefiö einen 5(u6brucf

gcfunbcn l)aben, bie nid)t rein fein S93erf, fonbern ein güttlic^^menfcf)(ic^e6

q^robuct ift.

5Benn nämlicft aucfe bic göttlichen 3)inge in ber tveiteften SBebeutung

beö SDorteö baö au^fcMieflic^e Dbject ber Offenbarung ftnb unb bie S3ibcl

nur bie 5(ufgabe I)at, unö über bie göttlicben 2)inge ju be(e()ren, fo fann

bocb ^ielfacb i)on ben göttlichen IDingen nicbt gefprocben tverben, ol)ne baf

babei bie !l)inge ber 5^atur mit berül)rt trcrben, unb gerabe im erften (Ea>

pitet ber ©eneftö ftnb ja mit ber bogmatifc^en ^afy^dt t^on ber ^clU

fcböpfung allerlei p^i;ftcalifcbe (Elemente ^ern^ebt. 3)irect tl)eilt bie SBibel

immer nur religiöfe 2Ba]^rl)citen mit, aber fie fann biefeö mitunter nicbt,

ol)ne inbirect unb beiläufig baö ©ebiet ber 9^atnr mitjuberü^ren. 2Bie liegt

bie (Badic in biefem galle?

©rftenö l^aben mir feinen @runb gii ber 5lnna]^me, bap hd einer \oU

^en inbirecten xmb beiläufigen (Srn?äl)nung ber natürlicben !l)tnge bie ^ibd

ben Q)xicä ober ben (Erfolg gel^abt l}abe, il)ren ^efern auc^ über bie natura

lict)en ^inge rid}tigere 5(uftc^tcn beizubringen ober t)ollftänbigere 5(uffc^lüffe

ju geben, alö fte auf rein menfcl)ücbem 3öege erlangen fonnten ober fc^on

erlangt {)atten. 2Benn ber ^rebiger Salomon fagt: „5llle glüffe gel)en inö

5D?eer unb ba^ 9J?eer wirb nicbt \5oll; su bem £)rte, üon tvo bie glüffe

au^gel^en, fe^ren fie jurücf," *) fo n)itt er bamit nicbt eine 33elel)rung über

bie 2Beife geben, wie au6 bem ?D?eere bie 1)m\it auffteigen unb ben Otegen

bilben unb fo bie Duellen genährt njerben; eö ift i^m einjig unb aUdn

barum ju tl)un, im 3^if«nitti^nl)ange feinet 53n(^eö auf ben fteten Sßed^fel

unb ^reiölauf ber irbifc^en !Dinge l^injuweifen, unb biefen t)eranfcbaulicl)t er

burc^ bie 3ßergleicbung mit einer ©rfc^einung auf bem ©ebiete ber 5^atur, bie

il)m burc^ eigene 53eobad)tung befannt gen)orben tvar unb b(e er bei feinen

Sefern alö befannt ober boc^ alö für fie i>erftänblicl) t)orauöfe^en burfte.

3tDeiten0 ift eö unbebenflic^, ba^ ein biblifcber (Sd^riftfteller, namentlich

in ber ^oefie, eine 5luffaffung ber natürlicfien 3Serl)ältn{ffe unb ©rfc^einungen

tjorträgt ober feinen 5ffioiten ^\i ©runbe legt, trelc^c bie 333iffeufd)aft al6

unriclitig bezeichnen muß, irelc^e aber tro^bem eine gctviffe 33ered)tigung l)at,

ba nämlic^ am $la^e ift, n)o eö ficf) nidt um ben begrifflichen unb tt)iffcn^

fc^aftlic^en, fonbern um ben anfct)aulidjen unb populären 5tuöbrucf l)anbelt.

1) (Sccl. \, 7.
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^;;^cuijutai3c jUH'ifclt nic^t 9)?anrf>er mcf)r baran, bafj tie (Srbc ftcf) um tie

^oimc iiub um ft* fclbf^ unb uüft bic (Elmiuc um bic ©rbc bre'^t, uub

tcd) wirt ci? 9licman^ einfallen, im i^civöbnliiten ^cben uub iiberlmu^t ba,

WC cd nicf t barauf anfommt, ben unffcn fit af(litt correctcn, fouberu barauf,

be» verftänbliiten unb anftaulid^en 5Uu^Mucf ju u>iil)(en, anbcrö ju faßcu

al<5: bie (Eonnc geM auf unb unter, bie Sonne l)at nn !Drittet {l)red SBe^eö

juriicfijelevjt unb brijl. lüiHirum füllte ftdi ber altteftamentlicf)e 2)t(tter a\u

bcrd au^Miufen, UMrum uicf^t fatjen: „1)er Sonnenbafl ift \vk ein Sräuti^

ijam, I>ervortretenb au^ feinem ©emadu', erfreut wie ein ^^clb ju laufen

bie S3alui. 5]on ber §immel ^nbe ift fein 5(u^ßang unb fein Umfd;t\)un(]

hi^ an ibre (Fnben"? ^) Unb welcher ^^erniinftivje tvirb ?(nftop baran net)^

meu, \venn 3ofue ben ^Bunfd^ t>a^ ^aqcölidn möge fortbauern hi^ jur

v3an3ilid*en 5?e|u\3uni3 ber geinbe, in bie ^iBorte einfleibet: „(Sonne, ftet)e

ftiU in @ibeon unb 9Jionb im ^bale 5ljalon," unb wenn ber 5Berfaffer beö

Sud^e^ 3ofue bie (Frfi'iKuni3 biefeö SBunfdeö burd) ©ctteö ^^Nunbermac^t in

ben ©orten berid^tet: „Unb eö ftanb ftille bie (Sonne unb ber ^Jlont) Ijidt

ein, hi^ baö 33olf fic^ gerächt l)attt an feinen geinbeu" ? ^) S03el($e :per^

fonlidic ^Infid^t 3ofue unb ber biblifd)e 53crid)terftatter über baö SBer{)ii(tnip

ber Sonne unb ber (5rbe ;^inftd)tlid) ber Umbre!)ung ge{)abt f)aben, !ann

unö jiemlid) gleitgültig fein; tval^rfiteinlid) haben fte bei ben 5ßorten, bie

fic gebrautten, gar nid^t ^ariiber nadigcbaitt, unb \Denn fte barüber nac^^^

gebacbt l)aben, l^abtn fte fic^er ftc^ bie SSorfteüung gebilbet, n^eld^e U^ auf

Gopernieuö unb ©alilei bie f)errfd^enbe war. !l)er {)eilige ©eift, wddjex

bcm biblifd^en Sdniflftclter beiftanb, t}at baö wal)xe 33erl)ä(tn{g gefanut;

aber er träre — trenn Sie ben ettt)a6 profanen 5lu6bruc! geftatten wolUn

— gan^ au6 feiner 9^o(Ie gefallen, trenn er bem biblifdien ^iftorÜer bei

biefer Gelegenheit bie Unrittigfeit ber ()errfc^enben 5(nfid)t ron ber tße^

wegung ber Sonne jum 53etruflfein gebradit unb tl)n reranlaft I)fttte,

5Iu0Drii(fe ju gebrauten, n)el($e ©alilei alö correct IjäiU gelten laffen. 2)ag

eö an jenem 2^age in golge eineö göttliten 3Bunberö ungett?öl)nlid) lange

I)eU geblieben, baö wiü bie S3ibel unö bericbten unb baö fann Seber an^

ihrem S3erid)te orfaf)ren; unö treitere, aftronomifc^e S3elcl)rungen jn geben,

lag itjx ganj fern; barum Heibet fte il)ren 53crid)t in 2öorte, bie ju allen

Seiten öerftänblid) unb infofern, trenn auc^ nur infofern richtig ftnb, alö

1) ^l 18, 6. 7.

2) 3of. 10, 12. 13.
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für bie unbefangene, tt)cnn 6ie trollen, nabe menfd)Uc6e 5tn[c^auung bic

6onne ficfc tägllcf) t?on Dften md) 5QSeften bctvegt.

2)iefe näm(irf)e populäre 5kffaffung liegt ju ©runbe, tDcnn 9}?o^fcd

im erften Kapitel ber ©encfiö (Sonne unb Tlon't neben ben anbern (Sternen

al6 bie beiben großen Siebter be6 ^immelö erti?äl)nt. (Sie ftnb biefeö frei^

lieb nicbt für ben 5lftronomen, aber wo^l für ba6 5luge beö 9J?enfc^en; unb

trenn cv tral)nfinnig tväre, trollte 3emanb mit 33erufung auf @en. 1, 16

eö al6 Sel)re ber 53ibel binftellen, bie (Sonne fei ber größte unb ber 9}?onb

ber jtreitgröfte (Stern beö ^immcl^, fo träre eö ebenfo tral^nftnnig, trollte

3emanb Den 9)tot}feö ober ben @eift, ber il)n infpirirte, barüber tabeln, bap

er bie fcböne @elegenl)eit, bie aftronomifcben begriffe ber 3uben ^u läutern,

unbenü^t rorübergcben lä^t. gür ben 3^^*-'^^ "^^^ ^^bel ift eö ganj irrelerant,

ob il)re Sefer ben dimx ober ben anbern (Stern für ben groften l)alten,

tt)enn fic nur crfal)ren unb glauben, baß ®ott eö ift, ber bie (Sterne, ob

groß ober Hein, gcfcbaffen ^at'unb leucbten läßt jum %^en unb $ur greubc

ber ?Oienfcben.

SBcnn alfo bie 53ibel ron ben !Dingen ber 5^atur fo fpricfct, trie fte

bem mcnfcblicben 5luge erfcbeinen, fo ift bamit !eine^trcg6 biefe nac^ bem

©efagten relatir berecbtigte 5luffaffung a(0 eine abfolut richtige hqzid^mt,

unb man muß fid) ^üten, biefe Sluffaffung nunmel)r alö bie biblifc^e ^u

bejeicbncn: eö ift bie 5luffaffung be6 natürlicben 93(enfcben im Unterfc^iebe

t?on bem 9J?anne ber Sßiffenfcbaft, unb baburc^, baß bie 33ibel ftcfe in biefer

^inftcbt auf ben Stanbpuutt beö natürlichen getrö^nlic^en 5Dienfc^en ftellt,

trill fie biefer Sluffaffung feine anbere Berechtigung geben, alö fte fc^on

l)at. ^lan muß ficb aber ebenfofel^r l)üten, auf @runb folcber populären,

äußerlicben 5luffaffungen gleicb an einen SQßiberfpruc^ ^trifdien S3ibel unb

^Raturtriffenfd^aft ju benfen: bie S3ibel mac^t gar feinen 5lnfprucb barauf,

in folc^en !Dingen triffenfcbaft(idi correct, fte mac^t nur 5lnfprucb barauf,

für ben unbefangenen !2efer rerftänblicb ju fprec^en.

Urlauben Sie mir, aud) biefe (Sonceffton , trelc^e ber (Sreget bem

9?aturforfc^er ma^en fann, gegen ben 33erbad)t ber 9^eul)eit unb SBcbenf^

Iid)!eit baburd^ ju fiebern, baß id:i ein paar ältere 5^l)eologen ron un^trei^

fe(l)after Drtl)oborie alö 5luctoritäten citire. 3m 9f?amen ber ^ircbcnräter

mag ber l). ^ieron^mu6 fpredu'n, ben bie ^irc^e alö „ben größten Seigrer

in ber 5lnölegung ber l). Sd}rift" rerel)rt. (Sr fagt: „5ßiele6 trirb in ben

^eiligen Sdniften ben jur 3cit l}errfd>enben 5tnfidUen entfpreclienb , nic^t

objectir rid;tig au^gebrüdt — Multa in scripturis sauctis dicuntur juxta
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opinionem illius teraporis, quo gesta referuntur, et non juxta quod rei

veritas continebat." *) — 5110 Q^crtrctcr ^cö ?}?iltcIaUci\^ mag bcr l}.

Zi)oma^ von 5lquin auftreten, dx fcrtujt ircV'"^^vo in feiner Summa ^)

eine (Fintrcntunv] , tvelcfc auf @runt> t>er tnid>ftäblid)en Slu^Iecjuiii] einer

SibeIncUe iV'ni^*t ivcrben fonnte, furjwei] mit ben 5Borten ah: „secunduni

opinionem populi loquitur scriptiira, — tit (Sd^rift (]ebraud}t l)ier einen

populären '^lu^tnicf, ^en man nid)t urgiren tarf." ©erate hd ber (§x\a\u

terung ^er 6d'opf""ö^^3^1*i<^^t*-' madu ^^bomaö aMcberI)oft bie 33emcrhmg,

tie l). SdJiift bequeme ficfc ber gaffungetraft ber Scfcr an. ^)

3u ber ganjen Ijeiligen Sd^rift ftnb bic S3eriit)rungen ber übernatür^

lid^en religiofcn 33eiel)rungcn, tveKfc if)re eigentlid^e 5(ufgabc finb, unb ber

gelegentlidHMi unb inbirecten (^rirälMiungen natürlid^er !l)inge nur vereinzelt

ulI^, trenn man ba^ ©efagte feftf)ä(t, obne grof e (2d)anerigfcit in ^i^ergleicb

ju tem ^craemcron. §ier I)aben tvir aber ein gan^icö ßapitcl, in unldiem

bie 53ibel fi-i auf einem ©ebiete betregt, tveld^e^ fic fonft nur gelegentlich

1) in Jer. 28, 10. 11. cf. in Matth. 14, 8.

2) 1. 2. q. 98, a. 3 ad 2.

3) 3. ^. 1 q. 68, a. 3 c; q. 70, a. 1 ad 3. — ^n 9lftrouom ^eVH^lct fagt

(Epitome astronomiae Copernicanae p. 138) ü6er biefen ^unft ^olcjenbcö: „2)ie 5tf^ro;

ncmte eröffnet bie Uvfac^en ber nafürlicOcn 2)inc5e, fie uiitcrfudjt bie o^tif^en JTäufd^ungen

ex professo. 2)ie heilige iSd^rift, trelc^c Ijö^ere 2)ingc Icf)rt, 6ebient fid) ber gcirofinlid^en

Siebcircife , um vcrilar.ben ju irerben, fprid^t nur ganj tciiäiifig i?on natürlid,)en JDingen

r\acS) ^Ula^^ahi trie fic erfc^einen, aU »onad^ ber mcnfd^lidjc ©prad^gebraud) gebirbct ijl.

Zic Sd^rift irürbc fi(^ cBcnfo au^brüden, ftjeun and) oHe 5Wcnfd^eu (SinfidJ't in bic o^;

tifd)en !lüufdiungen hätten. 2)cnn Qud^ \rir 9l|!rDncmen Büren ja nic^t in ber 5lbfid)t bic

Slüronomic au^, um ben gelrüf)nlid;en <S\iiad}o,thxaud) ju verärbern, fonbern nnr luoUen

bic Pforten ber 9Ba^r^eit eröffnen, oTjnc jenen anjutafien. 9Bir fagcn ivie baö 33ol!: bie

?>tancten flehen fiiÜ, gcfjen jurüd..., bie ©onne getic auf unb unter, fie fieige jur ^itk

bcö öimmelö cm^or u. f. n?. 2)fefep fagen hjir mit bem 93olfe, fo irie eä unfern 9Iugen

crfc^eint, obgleich nidjtö tai'on \val)x ifl, lüotüber alle Slftronomen einig finb. Um h)ic

tiel weniger bürfcn trit \jon ber göttlidj infpirirten (S^rift forbern, bap fic mit hintan;

fc^ung be^ gcwi5bnli£^en SVrac^geBrauc^^ il^rc ©orte md} bem Seiften ber Sf^aturiviffen;

f(6aft abmeffe unb mit bunfeln unb unt3e!jörigen SHebenöarten über 2)inge, wddjt bie

gaffungöfrafr ber ju Unterrid)tenben überjleigcn, baö einfältige SSoIf ©otteö venvirre unb

fic^ baburc^ fclbfl ben 2Beg ju i^rcm eigentlichen weit errjabenern Siele üerfperre."

,,®efe^t, ci.i SHeligicn^fiiftcr toie SKo^fcö wäre bereite im S3efi^e aflcr ncncrn (Sif

fenntnifTe ber Olflrcnomic unb ©colcgie geWefen, wqö tiättc eg genügt ober inelmel^r waö

Ijättc eö nidjt gefdjabet, Wenn er bic (Bpxad)t beö (Sopernicuö, 5«ewton, Saplace, HBcrner,

?. ton 93uc^ ober @ir (S^arleg Si^etl gerebet fjättc? @r Wäre gweitaufenb ^a^n lang gewi§

mi§rerfianben unb mi§a(^tet werben, unb bieö aik^ nur, um bem neunjeljnten Safjr^unbcrt

einige Satiefacticn ^u geben; benn baö jwan^igfte 3^^i^t)unbcrt würbe fdjon iiid)t metjr

ganj bic ©enugtfjuung bee neunzehnten empfunbcn fjaben." 5tuölanb 1861, (S. 410.
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iiiib flücfctig bcrül)rt. 6te gibt aHcrbingö auc^ i^ier jimädift religtöfe, bog^

matifd^e 33clc{)nmgen, aber bfefc finb f)ier auf6 inntgfte i^ertvebt, tcf) möcfctc

fageii t?em^acbfen mit einem S3eiicbte i'iber (Sreigniffe auf bem @cbiete ber

^aiin. 2)ie t^orauöcjefcbirften allgemeinen (Siörteruugen tt>erben nnö tu ben

6tanb fe^eu, fpeciell tu S3ejug auf ba6 ^eraemerou in t)orauö meutgfteu^

einigermaßen ju beflimmen, ml^c^ Tla^ ^on 9}?ittl)ei(ungen über natiirlicbe

5)iugc mir ju ertvarteu f)aben unb tt)e(ct)eu (S^aralter biefe ?0?ittt)ei(uugeu

au ftd) tragen.

3cb l^abe bereitö au6 bem erfteu (S^apitct ber ©eueftö ein 53eifpie(

augefiil)rt, reo bie 33ibel ftc^ im 5(uebruc!e ber gett>öl)n(icben populareu 5(u^

f($auuug anbequemt: fte fpricbt t)ou ^tuei großen ,!^imme(ölicbtern im Untere

fc^iebe «ou ben anberu Sternen, nicbt barum, tteil 6oune unb 9}tonb \v>ixh

lic^ bie größten Sterne finb, fouberu xt>n[ fte un6 fo erfcbeinen unb weil

n)ir fie, tt)enu wir nidji alö §(ftronomen fprecfceu, fo ^u ueuuen pflegen.

5lel)nlicbe 5lu^brucf6n)eifen tt)erbeu unö uod^ md)x begegnen, unb wir werben

im 9lllgcmeiucu berccbtigt feiu, hd ber 5luölegung beö .^exaemerou ben

9J?aßftab anzulegen, welchen wir an einen populären, unb uiif)t ben, wetc^eu

wir au ben 53ertd;t eineö ga(^ge(el)rten über (Sreigniffe unb ^rfdieinungeu

auf bem ©ebiete ber 5^atur anzulegen pflegen.

3m Uebrigen ift mit bem l). Zi)oma^ *) in 53e5ug auf baö ^erae^

meron folgenbe 3)iftinction ju machen: (Sinigeö, xv>a^ barin berichtet wirb^

gel)ört ad substantiam fidei, ift wefeutlic^ bogmat{fd)eu ober tl)eologtfd^en

(5l)ara!ter6, uamentlic^ bie 6ä|e, welche gleic^ im erfteu 33erfe ber ©eueftö

auögefproc^en Werben: baß bie 59Sett eineu Slnfang l)at imb baß fte ge^

fcbaffen ift. 5lnberc6, xva^ im ^eracmerou berichtet wirb, tf^ an ftc^

uicbt bogmatifc^en ober tbeologifcben (^ijaxaikr^, geijört alfo per se nicbt

ad fidem; aber )x>til e6 mit jenen bogmatifd)eu ©ö^en üerbunceu in ber

S3ibe( hcxid^Ut wirb, gehört eö per accidens ad fidem. X)ie ©cneftö be^

ricbtet nid)t hio^, baß bie SQSelt t)on ©ott gefdmffen worben ift — waö

eigentlid^, ftrenge genommen, baö 2)ogma auömad^t — fonbern fte bericbtet

and) über bie 2lrt unb 2ßeife unb über bie £)rbnung, in weld^er bie SQ5elt

gefd^affen worben ift, unb weiui biefer ^unft an ftd) uicbt bogmatifd)eu

ober tl)eo(ogifd)eu (S^arafterö ift, fo participirt er bod) an bem tl)cologifd)eu

6l)ara!rer, weil er in ber l). 8*rtft mit ben an ficfc t()eo(ogifd)eu ©ä^eu

t)erbunben ift. — 2ßaö nuu bie erfteu ©ät^e, bie eigentlid) tt)cologifd}en

1) in 1. 2. ,Sent. dist. 12, art. 2.
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<S5tic betrifft, fai]t ^Ibcma*? tvcitcr, [c tarf in 33cjiic] bavairf 9iicmanb

eine antcre ^A">ieiiniiun ()aben, aliS tic l)cifümmlid)e, bic tratitioncKe, bic

Ürcblicbe !illu(fafiuiK]. 1)ie 53ibcl bctvcgt ftcb ()ier auf bcm ibr civ]ciUl}iiin?

licfccn ©cbiete, viuf tcm ^Hlnctc bor ®laiibcn^UH-i()rl)eitcn ; barum f^vtc^t

(le fic^ bier f(ar iiiib bcftimmt viiu^; bcr <Binn iljxcx ^ISorte ift tu biefer

^Jiuficbt fiir jcbcu unbcfaiuicueu ?efer flar; fte fmb t^orittal^ i?on ben 3ubeu

iiiib nactnuil'^ in ber cbriftliitcn ^^tinfc immer in einem bcftimmten (Sinuc

verftanben unnben; eö ift in 53ejUi3 auf ibren (Sinn ein unanimis con-

sensus patrum itnb eine trabittonefle ^luöleguuc] iHuI)anben, it>clc{)e uacb

beu O^eijehi ber ^^ermeneutif für ben (Sreßeteii binbeub ift. 5(nber5 ^erplt

ed ficb mit ben anbern (Elementen beö ^cvaemcron, mit ben (Seiten unb

5(u^brüc!en , iveUtc \\i(bt auf baö eii3entlicl^ 3)oijmatifcbc, fonbern auf baö

bamit in Q3erbinbung ftel)enbe !Ratür(idH' ^ejuij ()aben. 3n SSejug auf

biefe 5)ini3e; faijt ^l)omaö, tvirb ber 33ericbt ber b. Scbrift t?on ben l^ei^

ligen 33atern rerfitiebcn au^5i3eleßt. JDicfe 33emcrfung ift etn>a6 äu^erlic^,

aber ganj xi(btu}. !l)ic (Betreibung t>on Siebt unb ginfternif , t?on ^IBaffer

unb Sanb unb ber^ileirben 2)inge, melcbe baö ^eraemeron bericbtet, I)abcn

per se feine bogmatifcbe 53ebeutung, fonbern nur per accidens, foferu fte

mit bem bogmvitifcbeu (Sa^e t)cn ber ©rfcbaffung ber Sffielt burcb @ott in

Q3erbinbun3 gebracbt u>erben. 9tur infomeit alfo, a(6 biefe !Dinge mit bem

Dogma uifammenbängen, braucl)t bie (). (5cbrift ficb tiax unb unjweibeutig

bari'iber anöjufprecben. 'iÖaö aber an biefen !Dtngen nicbt ben Zi^co^

logen, fonbern ben 9?aturforfcber interefftrt, baö ju (ef)ren gebt i'iber ben

3tt*ecf ber I). ©cbrift {)inau6, unb biefe ^at alfo ntcbt ben S3cruf, fi($

barübcr f[ar unb t?oUftönbig ju äußern, ba fte Ü6er()aupt t()coIogifcbe, unb

nicbt naturtt)iffenfcbaftlicbe 53elebrungcn ju geben I)at. !Dinge, bie ibrer

9^atur uacb nicbt ©egenftanb ber biblifcben Dffenbaruug finb, fönncn aber

au* nicbt iDbject ber fircblid^n S^rabition fein; über uaturtDiffenfcbaftlic^e

gragen fann eö ba()er ebenfoivenig wie über mebicinifd^e unb grammatifc^e

einen consensus patrum ober eine fircblic^e ?e^rentfd}eibung geben. 3)ie

^ird^e iit bie unfet)lbare 5(uö(egerin ber b. Sd)rift, aber nur in rebus

fidei et morum. !I)er unanimis consensus patrum ift für ben !atl)oIifd;en

Gregeten ma^gebenb, aber wieber nur in rebus fidei et morum. 3öaö

baö bebräifde ^ort Kikajon bebeutet, unter \v>a^ für einem 33aume ober

(Strauße alfo nad) bem 33erid)te ber 55ibet 3onaö ben Untergang 9?init>e'^

ern^artet f)at, barüber mögen bie ®e(el)rten biöcutireu; ein ^oncit tvirb bie

grage nie entfdieiben, unb menn bie U^äter in 33esug auf biefe grage ebenfo
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cinitj wären, it>ie fie baraber uneinig fint>, mcnn ein unanimis consensus

patrum barüber t?orl)anbcn waxQ, fo würbe e^ bem !atf)oIifc^en ^regetcn

bo(t unbenommen bleiben, anberö ju erflären; benn mit bcn rebus fidei

et morum l)at bicfe Sac^e gar nicbtö ju ttyin. 3n foI(t)en ^Dingen ftnbet

ftc^ aber auct) wolji niemals ein consensus patrum, unb wenn alfo auc^

in ten erften ßapiteht ber ©enefiö wad^ ber SBcmerfung be6 ^. 2;i)omaö

Sßieleö ijorfommt, waö bie l)ei(igcn 3Sciter unb anbere Slu^Ieger »crfc^ieben

gebeutet i^abcn, fo ift baö ein 33eweiö bafür, tia^ erftenö biefe Stellen

unb 5(u6brü(fe einer t)erfc^iebenen 2)eutung fäf)tg ftnb, unb ba^ wir i'votu

tcn6 hd ber 5Iu6legung biefer ©teilen unb ^'u^briicfc t)on ©ettcn ber Xl)^o>

logie §iem(icl} freie §onb ^aben.

Zijoma^ Ul)xt a(fo biefeö: )x>a^ im ^eraemeron i)on bogmatifc^er

S3ebeutung ift, baö wirb f(ar unb beftimmt auögcfprocfeen; wa0 nic^t 'con

bogmatifc^er 33ebeutung ift, barüber fpric^t bie ^ibel unzweifelhaft richtig,

— benn fie ift infpirirt, — aber fie fpricjt barüber, weil fie nict)t beu

S3cruf ^at, un$ aud) über anbere aU refigiöfe gragen ^u belcl^ren, nicbt

flar unb unjweibeutig, fonbern fo, baß i^re 2Borte in biefer ^inftc^t eine

mel)rfacbe 2)eutung jutaffen. ^egen be53 infpirirten (Sl)arafter6 ber

33ibel bürfen wir alfo erwarten, im ^eraemeron feine Srrtpmer, auc^

feine uaturwiffenfcbaftlicben Srrt^ümer ju finben; wegen beö religiöfeu

(5f)arafterö ber 33ibe( bagegen, xt)di bie S3ibel nic^t ben S3eruf \)at, un^

aud) über naturwiffenfdaftlic^e !l)inge ju belefjren, unb weil fie fic^ barum

über biefe !l)inge nic^t mit berfelben ^(ar^eit unb Unjweibeutigfeit auö*

fpricfct, \x>\i über tf)eologifd}e 2)inge, — barum bürfen wir nicftt erwarten, im

.geraemeron über bie fünfte ber (Geologie, 5lftronomie u. f. w., welche

nic^t religiös bebeutfam ftnb, ctwaö 5^eueö unb für un gewöhnlichen 9J^en^

fc^en fonft nic^t (5rfennbareö ju finben.

(Sie werben nad) bem (Sefagtcn fclbft leicht erfennen, baß mit ben

©runbfä^en beö gürften ber (5c^)olaftifer, wk i^ fte entwicfclt l)abe, fol^

genbe ©rpofition t>on ^ur^ *) tjollftanbig übereinftimmt:

„(So ift aüerbingö beufbar, baß tin pl)^rt^alifd)eö 9}?omont in bie

Dffenbarung religiöfer 2Bal)rl)eiten mit verwebt ift, fei eö alö ber notl)^

wenbige 2^räger ber Ic^tern ober alö bie met)r anfällige golie unb Umgebung

berfelben. Slllerbingö fann bie religiöfe ober etl)ifc^e (Stellung eineö 9?atur^

gegenftanbeö, welche Dbject ber Dffenbarung ift, burc^ bie ^Raturbefc^affen^

1) ii3ibel unb ^^jlronomia i&. 10.
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Ijtit bcffclbcn, jrcicfce Dbjcct natum>iffcnfct)aftlic6er gorfitinig i^, in bcr

^xt bcM'iu^t fein, t>aß eine irrtl)üm (idH- girirung ter (elftem aiut ber crfferu

eine vcrfcbrtc gaffnnv] ober eine incfii[)rcntc Oiicttuncj aufprägen würbe.

(Eo I)vit ebne 3^^''»''iH'l (l- 53. bic pbvfifd^e 53efd^affen()eit bcö ^Beltbaue^,

bic ©lietcruHij unt> 3"üi"""'>'"^^'^)^^^iöf^'^^ ^^^ einjcineu SSeltförper, i!)re

getjenfeitige SBejüglicffcit unb bergleiduMi mel)r aurf) eine rcligiöfe 53ebeut?

famfeit, ^k alö fcicte an fic^ gar u^ol)! ©egenftanb ber Offenbarung fein

fönnte, infofern bereu (^rfenntnif unö eine tiefere, umfaffcnbcre ober ffarere

(Jinfutt in ten gottliciH'u 2Beltplan eröffnen unirbe. 5(ber aucf) in folc^en

gätlen fann eine pl)vftcalifcf)e 33ele()rung Weber im 3^^*^^^ ^^"^^ fo(d)en

Offenbarung liegen, ncd^ and) in i\)X(v §(eu^erung, — fo ba^ ber ftc^ il)r

gläubig Ijingebeube 9J?enf*engeift baburd) »eranlaßt ober genöt^igt wäre^

einen bii^()er feftge!)altenen pb^ftccilifdien 3rrt()um auf^^ugeben, ober burd)

biefclbe befä{)igt tvürbe, einer fünftigen (5ntn.M(f(ung nienfd)(ic^er SQSiffenfd^aft

vorzugreifen . . . Die Offenbarung entl)äü fid) für fo[d)e gälle ber 33ele()^

rung, trie ja überhaupt nic^t ii)xt Slufgabe ift, ^ur ^ät aiU^ unb iebeö

ju offenbaren, waö religioö bebeutfam ift. (Bk ift »ielmel^r Wie ein (5r?

jie^er, ber bem ^inbe uic^t fogfeidi atle^ mitt()eift, waö er fetbft weif,

fonbern jebeömal jur ^üt nur baö, beffen t)a^ ^inb für feine gortbilbung

unmittelbar bebarf unb für beffen Stneignung eö burc^ feine t>orangegangene

S3i(bung fdjon {}erangereift ift. 3()ren göttlid^en (Sfjarafter bewahrt bie

l). 6c^rift in fofd}en gällen barin, ba§ alle jufünftige SI:tffenfcbaft in ii)x

5>ta^ finter, baf fte fid) in md)t^ tjerrebet l)ar, baf feine neuere Sßiffen^

fd:aft if)r ein „^ätteft bu gefdjwiegen" entgegenrufen fann. SS?ir |tnb aber

ber 3^t^^n't*^ '^^^ ci"ft — im ewigen lieben — eine Offenbarung viel

l)ö[)erer unb umfaffenberer 51rt au(b bie 3rrtf)ümcr unferer naturwiffcnfd)aft^

lidjen (Srfenntniffe bcrid^tigen, i^re ^Mcn ergän^^en unb i()r f)öf)ere6 religiöfeö

5Berftanbnip une eroffnen werbe.''

Die J^uelegung ber nicbt rein bogmatifc^eu (Elemente beö ^eraemeron

wirb alfo — baö fönnen wir in rorauö erwarten — in (Stner «!&infid}t

fein gan? befriebigenbeö Oiefultat liefern. 2ßä()renb wir ganj beftimmt fagen

fönnen, voddbt religiöfcn 2Ba^rf)eiteu in bem ^eraemeron gelehrt werben,

fönnen wir nid)t ebenfo beftimmt fagen, welche naturwiffenfdjaftltc^en 2ßaf)r^

f)eiten barin t)orgetragen werben; benn bie S3ibe( f)at gar ntt^t Die 5(bftc^t,

une über bergleicfcen Dinge ju unterrichten; fte erwähnt ja biefelben über^

!)aupt nur, foweit biefeö für i^ren 3^*^^/ ^^^ 33ortragen reifgiöfer SBa^r*

fjeiten, nötf)ig ift. Darum finb i\)xt 5(euferungen über bie Dinge ber
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Diatur unbeftimmt, lücfciif^aft iiiib mel)ri:eut[v3. 3){c cien)übu((cfien 6ermeneiu

tififcn 9J(itteI fc^cii imö uicf^t in ben 6tanb, bie (Sacfce beftimmter, tiott^

[tänbicjcr iiiib unjunifcutigcr jii macteiij bcnii bie ßregefe folt ja mir baö

eruiren, tt>a6 bie (gitrift fagt, lücbt baö l^injufüßen, wa^ fie iiicbt fagt.

3[ßoÜcn n>ir alfo eine bcftimmte iniD t^oüftänbige ©efc^ic^te ber (^nU

widluuQ ber ^Scböpfiuu] I;aben, |o fantt unö btefc bie S3ibc( allein nic^t

geben, ^reil fte u>et)er ben 33ernf ncd) bie 5lbftc^t Ijat, un^ eine folct)e ju

geben. ^-^ bleibt unö bann alfo nic^tö anbereö übrig, al6 bie unbeftimmten,

liicfenl;aften unb mel)rbeutigen D^cti^eu ber 53ibcl burc^ baö su »ertoollftän^

bigen unb jn präcifiren, \va^ unö bie naturwiffenfc^aftlicben gorfc^ungen

lel)ren. 3;.l)un mir aber biefeö, fo erl)a(ten tvir eine gemifc^te, eine au^

3tt?ei t)erfcbiebenen Ouellen gefcböpfte 3)arftellung. 1)a^ l)at aber tt)ieber

fein 33ebenf(id^eöj benn iräljrenb mx für baö, tt)aö anö ber ]^. (Scbrift

gefc^öpft ift, 'Dk gottiicbe SSürgfcbaft ber 3öa^rl)eit ^aben, fann baö, tt)aö

ttJtr nic^t au6 ber 33ibel gcfcböpft, fonbern burcl) menfcl)licf>e gorfcbung er^^

fannt l)aben, nur auf menfdilid^e @miß^dt ober 2öa]^rfc^einlid^feil Stnfpruc^

macben, unb eö lönnte t)a möglid)ertt)ei|e ber gall eintreten, ba0 ber x\)d^

tere gortfd)ritt ber naturtt?iffenfd^afilicbeu gorfcbung baö, traö unr alö feft^

ftel)enbe6 9^efu(tat angenommen, 5n)eifell)aft machte ober alö 3rrtt)um er^

mefe, unb baß alfo bie iUn txvoäljnk gemifd^te 3)arftellung it)ieber auf^

gegeben n^erben mü^te. !l)arum fann ber Sl)eologe nic^t ftrenge genug

barauf befte^en, baß man feine (5adu' t)on bem ©igentl)um ber Statur;'

forfcbung gefonbert l)alte unb tl)eo[ogifd)e Se^rfä^e mit natunt)if[enfd)aftlid}en

2^a^rl)eiten nidjt i^ermenge, uamentlic^ biefen, n^enn fte aucb noc^ fo an^

nel)mbar fd)einen, uicbt ben (5l)arafter l^on tf)eologifd)en 2Bal)rl)citen beilege.

6c^on ber l). Slnguftinuö unb ber l). ^t)omaö ermahnen in biefer ^infidu

fel)r bringenb sur 3]orficbt. „3Baö bie f). (5d)rift ftc^er te^rt, fagt ^cp

terer, baö muffen mir uuerfdnitterlic^ feftl)a{ten. ^I>o aber bie SBorte

ber \). @d)rift einer mel)rfad)cn 5lu0legung fal)ig fmb, ba mup man fic^

tt)ol)l bebenfen, ebe man eine 5(uelegung a(ö bie allein richtige, alle anberu

al^ ganj unjuläfftg be5eid)net; benn eö fönnte ber gall eintreten, baß ber

für einjig richtig gel)altene ©inn ber betreffenben (Stelle — burd) gorfd}ungen

auf anbern ©ebieten — a(ö falf* envicfen mürbe; unb bann Unnk ber

^reget burc^ feinen (Sigenfinn baö 3lnfel)en ber (Sd^rift compromittiren."

//©benfo ift c6, fagt 2;i;omae anberömo, ^) fel)r bebenlfid), in 2)ingeu, meldte

1) 1. q. 68 a. 1 c.

2) Opusc. X. Sleljnüd) Auff. de Gen. ad lit. 2, 18, 38: Nihil credere de re
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iiicfct jum 3)ov3ma cjcljorcii; vom t()celOi3i|\ten 6tant>vunftc aiiö eine Q:nU

fcfceiMing ju geben imb tic eine 5lnfid}t aU tie tl)cükn]ii((} ric^^tige, bic

anterc a(^ tbeoKvjifcfc iiinicf tig jii bejei(f)uen. ^I'iaii foÜ bie ben ©lau?

benciuMbrbeitcn iiidn unferfpreitenten 6ä^e, tvelifc auf bem ©cbicte ber

nicfct tbeologiftfceu gorf*uug geu>ouneu u>erbeu, benu^cii, aber nid}t alö

ttjeologifcte "©abrf)citeu biuftellen unb ebcnfotiHMiig alö bcm !Dcgma n)iber?

fprecfceub bejeid^uen." „31>cnfi ein 6(}ri|"t, fagt ber I). 5luguftinui^, *) irrtl)iinu

ü(bc natuiunfi'enfd^aftlirf^e ^Infufteu vorträgt, fo mag er bafür auögelad)t

werben; aber trenn er feine irrtbi'imlidien 93?einungen alö biblifd)e 5(uffaf?

fang vortragt, fo ift baS fe{)r ju tabcin, ba 5[)tanc^er, ber cö uidit beffer

weif, meinen fonnte, bie SBibel lel)re nnrf(id) berg(eid)en."

3)er ©reget tvirb alfo baö bogmattfd^e Clement beö ^eracmeron be^

ftimmt unb feft l)inftenen miiffen; n>aö bagegen mit bem 2)ogma nur per

accidens äufammenbängt, barf er nid)t beftimmtcr auöfpred}en, alö bie

(£d>rift c^ auefvri*t. ©r wirb fic^ alfo bamit begnügen muffen, ju fagen:

bie 2öovte ber 3d)rift laffen — eregetifc^ betrac^^tct — folgeube Sluffaffungen

^u; welcfce t?on biefen Sluffaffungen bie ricbtige ift, "üa^ wei^ i^ al6 ©reget

ni*t, unb baö hat bie menfc^lid^e gorfc^ung auf anbeni ©cbieten ju er^

mittcln. Solange bie menfd)lid)e gorfc^ung nod) nic^t vollftanbig abge^

fd)loffen ift — unb hd biefem 3^*-'^^ ^f* f^^ ^^^^^^ ^^^^ "^*t angelangt —
muß icb mic^ infofern neutral veil)alten, alö ic^ !eimm 9fiefultate ber @eo^

logie u. f. w. ba^ (Siegel ber 33eftätigung burdi bie S3ibel aufDriirfen fann;

nur fo viel fann i^ fagen unb beweifen: bie wirflid} hi^ je^t gewonnenen

O^efultate fiiiben in ber 53ibel $la^; fte \:)at viele von^c SBIötter, welche

bie 9?aturforfc^ung befcfcreiben mag; fie fagt über bie natürlichen !Dinge fo

wenig, bap bi^ je^t bie ^iatniforfc^ung noc^ nid)t l)at fagen fönnen: Si

tacuisses.

(5ie werben bemerft l)aben, baß i^ in meinem beutigen Sßortrage be^

mül)t gewefen bin, bad feftjuftellen, r\)at> wir al^3 2^l)eologen bti ber 5luö^

legung beö ,g)eraemeron feftljalten muffen unb nic^t aufgeben bürfcn, unb

auf ber anbern (Seite, \va^ wir concebiren fönnen. 2Benn ^wti ^axiüni

eine aufrichtige 5Scrftänbigung verfuc^en wollen, fo ift eö immer am ge^

ratf)enften, taß fie bd\)c einerfeit^ bie ^^unfto naml)aft machen, auf wetcben

obscura temere debemus, ne forte, quod postea veritas patefecerit, quamvis libris

sanctis sire Testamenti V. sive N. nullo modo esse possit adversum, tarnen propter

amorem nostri erroris oderimus.

i) de Gen. ad lit. 1, 19, 39.

dituid), 58i5cl unfc fflatuv. 2. 2lufl. 3
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jie unter allen Umftänben befteben ju muffen glauben, anberfeitö ftc^ barüber

aus^fprecben, tvcrauf fte ,^u i)erjicbten bereit fmb. i^iegen biefe Präliminarien

vor, fo läft fic^ leicbt überfeinen, ob eine 3Serftänbigung möqlic^ ift ober nicbt.

3n ©acbcn ber 3^^eoIogie gegen bie 9^aturtt)iffenfcbaften ()at alfo bie

2^f)cologie nacb ben biöf)erigen (Erörterungen fotgenbe 3Serg(eic^ööorf(tläge

ju macben:

1) 3n ber S3i6el ttjerben unö religiöfe 3[ßa!)rf)eiten mitgetl)ei(t^ biefe

^ften voix fo fcft, wie fte in ber 33ibe( vorgetragen \t)erben; in biefeu

^fünften, in rebus fidei et morum, (äffen ttJir un6 hii ber 5(u6(egung ber

^. Scbrift nur »on ben Siegeln ber §ermeneuti! unb t)on bem Urt^eile

unferer ^ircbe unb bem unanimis consensus patrura beftimmen, unb muffen

un6 atlea unb jebeö 2)reinreben von (Seiten alter unb jeber ))rofanen 993if-

fenfcbaft ein für allemal ganj entfcbieben verbitten.

2) ^k 33ibel bat nid)t ben 3^^^^/ ^^^ naturtt>iffenfcf)aftl{cbe ober

anbere profanttjiffcnfcbaftlic^e 53elel)rungen §u geben, unb bie 3nf^iration

l)atte nicbt ben S^wcd, bie biblifcben 8c^riftfteller auf einen l)öl)ern triffen^

fcbaftlicben ©tanbpunft ^u ftellen.

3) Xie S3ibel fpricbt von ben ©reigniffen, (Er fcl) einungen unb ©efe^en

ber ^f^^atur fo, mc ber getvöl)nlicbe 5D?enfcb auf @runb beffen, n)a6 er voa^x^

nimmt, bavon rebetj bie S3ibel macl?t alfo feinen $lnfpru(^ barauf, wiffen^

fc^aftlicl) präcife unb correct bavon ju fp rechen, fonbern nur barauf, ftd)

verftänblic^ au6§ubrücfei!.

4) 3m ^eraemeron finb bogmatifc^e 3Bainrl)eiten mit pl^^ftcalifc^en

Elementen verfcbmoljen; in 53ejug auf baö !l)ogmatifc^e gilt §. 1, in 33ejug

auf ba6 5lnbere §. 2. 3)ie bogmatifc()en (5ä^e finb unjtveiüeutig unb be^

ftimmt, bie nic^t bogmatifcben €ä^e finb nic^t um i^rer felbft tvillen, fon^

bem um ber bogmatifcl)cn tDiüen baj foweit fie für baö !Dogmatifcbe

wichtig finb, ift i^r 8iun Har; tvaö barüber l^inauögel^t, ift unbeftimmt

unb me^rbeutig. !Die (Sregefe beftel)t in 55e5iel)ung auf biefe 2)inge nicfct

auf beftimmten @ä^en unb verfpridit, alle 9lefultate ber naturtviffenfc^aft^

liefen gorfd)ung fel)r tolerant unb woljitvollenb ju beurtl)eilen. @o uner^

bittlic^ fie an allen bogmatifcben (Eä^cn feftl)alten muf, fo bereitn?illtg tvirb

fte in anbern 6tüc!en il)re 5^acl)giebig!eit unb i^re ^ocbadjtung vor ber

(Bc^tveftertviffenfc^aft, ber ©regefe beö ^xi&c^ ber 5^atur, an ben 3^ag legen.

!l)aö öinjelne wirb tveitern 5ßerl)anblungen vorbel)alten.

5) !l)ie 2;i)eologie im ^lUgemeinen unb bie (Eregefe inöbcfonbeve i|^

il)rerfeit0 feft überzeugt, ba^ e6 ju einer anfricl)tigcn unb baucrnben öini^
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luiuj mit ber ^latumMffciifc^aft ganj ftd^cr fommcu tvirb, warn bicfe il^rcr?

citi^ mit bor v]Icici>cu E^ffenbcit iinb 5.^crfö{)nli(tfcit bte ^an\) jum gi^^^f"

>ictct.

IV.

Tic Slufgobe bct 9tatimt?iflicnf(^aft

9?a*rcm i<b in bem tritteu ^^ortragc Me allgemeine Siegelung teö

Bcrbaltniffc'? tcr biblifiteu Dffciibaruug unb ber 9?atumnffcnfdiaft baburc^

vorbereitet l)abe, ba^ i(t au^etuanberfe^te, in wkvocit wix iiber()aiipt in ber

Bibel 33elebrnugen iiber naturunffenfcbaftitcbe 2)inge ju erwarten berechtigt

inb, miificn wix nnnmel)r bie anbere (5eite ber (Sad)e in 53etrac^t nehmen

mt» bie %xai]\: bcaiitivoiten, tvie weit bie profane SBiffenfcbaft, von ber

Kcligion abge|'el)cn, unö über bie 2)inge ber S^^atur 5(nf|"cl)Iug jn geben im

ctante ift. grciltcb betrete icf) mit biefen (Erörterungen ein @ebiet, auf bem

cfc nicbt l)eimai()bereduigt unb alfo an&) nicbt fo genau befannt hin, tt?ie

nif bem t^eologifcben. 3»beß tvirb biefer Ucbelftanb öorerft ^offentlid) ot)ne

iacbtl)cilige golgen fein. @ö f)anbelt ftc^ ja §unäcbft nur um Uc 9ieguli^

:ung ter ©renje jtDifcben beiben ©ebieten unb barüber n)erben wix un6

:inigen fönnen. 2Bir fönnen ja üon folcben, bie auf bem anbern ®ihiüc

\n ^aufe finD, ^ören, wie M fie für ficb in Slnfprud) ne()men, unb wix

iviffen, wie wdt wix unö »on unferm, bem tl)eoIogifcben ®zhick im

jc^Iimmften gaüe bie @ren3pfäf)le jurürfftecfen laffen bürfen» 33ei ber |el)r

Derfßf)n(tcben unb nacbgiebigen ©eftnnung, üon trelc^er, wie 6ie (5ict) auö

Dem legten 35ortrage erinnern n?erben, bie Ü^eologie in biefer ^ngelegenl^eit

befeelt ift, unb Ui ben fef)r auögebef)nten ßonceffionen, trelc^efie, of)nc

ibren @runbfä|en iiwa^ ?u »ergeben, machen fann, müßten öon ber anbern

Seite fe^r unbefcbeibene gorberungen geftellt tt)erben, wenn bie (Einigung

unmöglicb irerben foÜ.

Sie tDerben e6 gerechtfertigt finben, irenn ic^ bei ber geftfe^ung beffen,

tvaö bie ^^laturforfcbung für fid) in 5(iifprucb nel)men fann, ^wax nic^t au6^

fcblie^licb, aber boc^ üorjugön^eife folc^e gorfcber ju ^I^orte fommen laffe,

bie hei i^ren Erörterungen gar fein apologetifc^eö 3ntereffe ju ©unften ber

5Öibel unb ber £ffenbarung "otxxatljen, ober auc^ ficfc feinblic^ gegen bie#

felben t)er()a(ten. 5Run jur Sac^e.

!l)ic 5^aturforfcbyung fe^t ftc^ alö 3icl/ wie ^umbolbt ^^ auöbrücft,

1) Äcjmoö I, <B. 11.
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bie (Srfc^einimgeu fccr förderlichen T)ingc in il)rem aügemeiiien 3uf^"^nif"^

I)ange, bie 9^atiir alö ein burcfc innere .Gräfte bett)egte6 unb belebtet ©anjcö

auf^ufaffen. (Bit I)at eö alfo mit ber ficbtbaren Seit ju tl)un, mit ben

$I)änomenen, bie mx fe^en, l)ören unb über{)aupt mafjrnebmen, mit ben

materiellen !l)ingen unb il)ren (Srfd)einungen. !l)iefe 2)inge unb ^Mnomene

ttjerben t?on ber 9^aturanffenfcf)aft conftatirt, georbnet, gleicl)fam fatafogifirt,

mit cinanber tjcrglicben unb combinirt unb bann baju benu^t, um auö

i^nen bie iftnen ju @runbe liegenben unb fiir ftc geltenben @efe^e ju er*

mittein, unb bie complicirten 5^l)änomenc auf einfache Elemente unb $rin^

cipien ^urücfjufü^ren. *) 2)ie 5luffinbung i^on ©efe^en be5eid}net ^umbolbt

al6 „ba6 le^te 3tel menfc^licber gorfc^ung in ber @rfal)rungön3iffenfc^aft",

unb bie „)3^i;ftfcbe Sßeltbefcbreibung" bejtnirt er alö „bie benfenbe ^Bctrac^^

tung ber burcfc Empirie gegebenen (Srfc^einungen aU eine^ ^'^atnrganjen.'' ^)

(^ö unterliegt nun feinem 3^-^^ifet, baf X>ic 5^aturrt)iffenfc^aft in ber

!Bofung biefer 5lufgabe in unferm 3al)rl)unbert • ungel)euere gortfcfcritte ge*

macf)t l^at. „3Bon ben ^agen S^^en^tonö hi^ auf unfere ^dt l)at man me^r

tt)tffenfd)aftlic^e ©ntbecfungen gemacht unb eine genauere unb auögebel)ntere

.^enntnig be6 ganzen @vftem6 ber S^^atur geironnen, alö in 3al}rl)unberten

ber frül)ern ßcit, ja man barf tt)ol)I fagen, al^ feit bem erften beginne

1) „2)ie tnbuctorifc^e aj^ct^obe befielet bann, bof fie auf Saf^rnel^mung, b. f).

gufdUigc SluffafTung jufdüig fic^ barbtetenbcr ^ijatja^tn, — 93cobac^tung, b. ^. aht

fici)tlicf)c StuffafTutig gufäüig fid^ barbietenber %i)at\a^en, — unb (Sr^eriment, b. 1^.

93eo6ad^tung abftc^tlic^ ^erbeigefüf;rter Xi)at^aä)tn, — enblid^ auf ©rfal^rung, b. ^.

3ufammenfafTung ber ^^^atfad^en unter ber regelmd^tgen %otm i^xn (irfc^einung (bie

einzelne ^Ifjatfac^c ifi noc^ feine (Srfa^rung) — fid^ l^ü^enb, auö berfelben burd^ Stnorbs

nung, Stnali^fe, <Sd)lu§ unb bie anbern logifd^en J^ülfömittel, unter Slniucnbung ber Tlattjt:

matit unb ber teitcnben Tlaximen, b. i). ber fc^on groptent^eilö üon ^ttoioii alö ^rin;:

eisten ber Sflaiurforfc^ung aufgefleHten metajj^^jfifrfien ©runbfä^e, bie D^alurgefe^e, unter

welchen bic Jl^atfad^en fielen, ahkikU' ©d^Ieiben, ber aJlaterialt^muö <B. 20. „2)cr

cracten ^laturforff^ung fommt cö öor aUem an auf bie geiüiffenf)aftefte (Sonfiattrung ber

^^atfac^en ber SSeobad^iung. ^mat »erjid^tet ber xoa^u Sflaturforfd^cr nid^t barauf, bie

einzelnen ^^^atfadjen in tfirent 3nfammen^ange ju erfennen; tttelme()r i|! eö ja thzn fein

(Streben, bie einzelnen (Srfc^einungen unter baö ®efe^ ju bringen, unb er nimmt ju bem

SwecEc aud^ bie Jp^^ot^efe gu -^ülfe, bie i^m aber nur bie 33cbeutung eincö atlgc^

meinen @efict)töpun!teö, unter bem oiele einzelne ^alU ber 33eobad[)tung jufammenfaden,

unb nur alö fold^er 3Bertl; l^at. 2tber er greift nie ju einer in ber 33eübad^tung nid^t

begrünbeten Srfldrung ber 2;f)atfadf)c; er ma^t feine fubjectiüen ^l}pott)efen pr (Btf

fidrung objectioer ^^^atfadjen. 2)iefeö ijt »ielmeljr ber Sfficg ber fog. 9iatnr^T)ilofoV^ie,

njelc^e ber eracten 5Jiaturforfc^ung fo feinblid^ toic möglich gegenüber fielet/' Sü^iid^ etiä,

ber JKaterialiömnö ®. 21.

2) Äoömoö I, 31. 32.
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tcr (^irilifation. 2i?cnn wir 9icu>ton6 große (^nttccfinujeu au^nc^meu, [o

foiincn UMr icc\ax fagcn : in trcniij nicl)r alö einem 5?cenfc(HMia(ter \)at unfer

3abrfnintert i^röf^ere (^ntt^ccfungen i]eniaitt unb bai3 ©etnet t>er cvacten

ür^iffcnfitviften mebr enveitert, alö viele ?Jienfrf^ena(ter iu>rl}er, tvenivjftenö

feit bern ^^r^icteranflebcn ber 3r>iffenfitaften." *) 5lbev fein ilenner ber

9iatnninjien|\ta|ten unrb bel)anpten, fic feien kreitö jum 5lbfd)(np ßcbiel)en

iinb bei i^rem ^kU an^jelangt. Selbft il)re erfte $hifv]abe, bie ^rforfcI}ung

bcö 5l)at[vidiicben, baben fie ncd) nicbt vollfonunen löfcn fönnen.

5lld iit in meinen 3nijenbjal}ren in ben (Elementen ber fogenannten

matbematijcfen @eci3rapf)ic unteriicbtet tvurbe, hatte icf) bie 9Ramen t?on

vier f(einen -^Maneten, fo^enannten Slfteroiben, fammt ben 9^amen i{)rer

(vntbecfer unb ber 3at)rec^5al)l ber (^ntbecfnni] jn lernen j @ie tvirb man

fcbcn mit biefer ©cfcbidte ver|'(bcnt I^abenj benn ju (S;ere^, 3""c>, ^allaö,

33efta finb nüttlenreile fo viele 3ifteroiben — icf) ben!e einige ftebenjig —
I^injngefcmmen, ^a^ ber Ol^mp beinal)e nicfct ©öttinnen genng 1^at, um fie

ju benennen. !Dic 3^^'^ ber friil}er bekannten gröpern Planeten ift gegen

dnbe beö vorigen 3^'i^i1)iinbert um ben Uranuö, in unfern 2^agen nocb

um ben 9Ze))mn vermehrt tvorben. ^erfcbel I)at berecbnet, baf eö inner^^

bülb unfereö 5[)?i((^ftraßenfi;ftem0 gegen 30 SD^illionen Tonnen gibt — jäl)^

len (Sie in jebcr 3JHnute Ijunbert unb fahren vom 9}?orgen hit> jum ^Ibenb

vierje^n S^age lang bamit fort, fo uu'rben (5ie ungefähr (Sine 9}iillion ge.-

jdblt baben. Unfere gernröf)re l)aben nid^t nur bie 9)cilc^ftrape, fonbern aud)

l'd^on einen S^^eil ber fogenannten 9ZcbelfIecfen in ©ruppen unb Raufen von

cinjelnen Sternen aufgclöet. 51ber ade biefe (Sntbecfungen eröffnen un^

bocf) nur 9iäume im SSeltenall, bie unö unenblid) fern ftnb, unb in bie tvir

tvot^l nie ()ier auf (Srben eine volle (Sinficbt erlangen n)erben. SBaö ivetß

aucf) bie 5Iftronomie von ben (Sternen, bie unö relativ na^e ftnb? 2)ie @e^

fe^c iljrer SBetregung finb erforfc^t, wix l)aben fogar an ber ftraljlenben

(Eonne bunfele glccfen, auf ber Dberpc^e bee 9)ionbeö ©ebirge entbecft;

aber über bie ndl)ere 33efcl>affen()eit felbft biefer ©eftirne fann bie 5(ftronomie

nur S^ermutbungen auefpredien, nic^t eigentlid^e ^Beobachtungen unb barum

nicfct feftfte{)enbe S5?a()rl)eiten vorbringen. „2)ie ©rfaf)rungen über ben 53au

ber ^immeleförper im (Sinjelncn, fagt ^ermann 53urmeifter, ^) finb un^

bebeutcnb unb tvegen mangell)after, nur au6 ju großen (Entfernungen mit

1) <£o 6arb. SÖifcman, SRcben unb SSorträge, übcrf, »on 9lcufd^ (Jtöln 1859)^

(B. 332.

2) ®ef(^i(^te ber (2d;ö)5fung (2. 1.
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imjurciitenben ^ülfömitteln möcjIidKr 3ßa()rnef)mungen !aum geeignet, unö

über tte p^^\i\(i)c 33cfcfaffenl)eit btefer Mxptx im ©aujcit aufjuflären, ge^

fc6treige tenn tjoii i{)rer 58ilbung6gcfct)ici^te , i^ren (5unt)i(f(ung6fataftro))^en

unb i()ren 53en)o()nern eine beutli*e ^Sorftcdung ju lu'rfcf^affcn."

Unb fteigen wir üon bem §immc( jur (Erbe ()erab, fo I)aben mir

aKerbingö, — 3)an! ber nnermüblicben unb forgfäftigcn !l)urc^forfc^ung

ber @eftein[cbicf)ten , wefcbe unter ber £)berfl(id}e liegen, — eine güUe ber

tricbtigften (Sr!cnntniffe gemonnen; aber biefe finb einer 33erroIIftänbigung

noc^ in einem fcl^r ]^o()en @rabe fä()ig unb bebürftig. „!l)rei giinftel ber

gefammten Dberfläc^e ber (Srbfuget, fagt ^urlei;, *) bcbccft ba6 Saffer

unb e0 f)at fte auf biefelbe 2öeife bebccft, feitbem ber Tlü\\d) feine §Be^

obac^tungen aufgezeichnet l^at, nic^t §u reben x>o\\ ber gan§ furjen $eviobe,

n?äl)renb welcber er geologifc^e Unterfucf)ungen angcfteüt l)at @o finb alfo

brei günftel ber ©rboberfläc^e unfern 5Iugen ^erfc^loffen. Waffen <BU un6

nun bie jtt)ei anbern günftel betracl)ten, unb fet)en; in tvetcben !^änbern

eine Unterfucftung, bie ben 5^amen einer geologifcfien gorfd)ung t>erbient,

ftattgefunben l)at: ein großer Zi)iil gvanfreic^ö, !l)eutf(^(anbö, ©roßbri^

tannienö unb 3rlanbö, @tücfe t)on (Spanien, Stalten unb 9luflanb ftnb

unterfuc^t tt)orbenj aber t)on ber ganzen großen Wla\\c 5lfrifa'ig, mit 5(uö*

na^me einiger X^eife ber !Sübfpi|e, wiffen tt»ir faft gar nicbtö^ Hetue 6tücfe

t)on 3nbien, boc^ nic^tö t>on bem größern ^l)ei(e beö afiatifiten ßiontinentö;

(Stücfe 'oon ben norbamcrifanif({)en (Staaten unb i)on ^anaba, aber i^ort

bem größern Xijcik beö norbamevifanifc^en ^ontinentö unb in noc^ größerm

53er^ältniffe »on @übamerifa — ^i^t^l Unter biefen Umftanben ergibt

fic^, baß felbft hti jener unöottfonimenen ^cnntniß, bie mr ()aben fönnen,

nur ettt)a ber 3e(}ntaufenbfte Zl)dl ber pgänglicbcn Z'i^ük ber @rbe gel)örig

uiiterfuc^t n)orben i\V — 2Öo man am tiefften in bie ßrbrinbe eingc^

brungen tft, ba ift e6 nac^ .l^umbolbtö ^) Eingabe nicf)t ^iel mei)r at6

2000 guß, alfo tveniger al^ 7ii ^^^^^^ i^"^<-'^ ^^'^^ 5*^i»eau beö 9Jceereö,

mithin etma biö gum 10,000ften Xf)ei(e beö ^albmefferö ber ©rbe. ^n^

bie tiefften 53ergtx>er!e unb S8of)r(öcl)er ftub alfo nad) einem treffenben SSer^

gleic^ ^^löggeratl^e ^) im 5Bcrl)ä(tniß ju bem !Durd}meffer ber ©rbfugel nur

^üc!enfticf)e. !Den!en (Sie (Bi<i) bie (5rbe burd) einen ©lobuö »on 16 3<^K

im IDurc^meffer bargeftellt, fo ift baö ^^apier, momit berfelbe überfiebt ift,

1) Ueber unfere Äenntnifi u. f. \v. <B. 30.

2) Äogmoö I, 166.

3) ®ef. 9latuni)iiT. Hl, 138.
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mujcfdhr tirf c^cmu], tie (^rtfnifte tarjuftctlcu , fctvcit fte uuteriucfct ift.

2)cr iHi^ einer ^3iatc( auf bcm girniß te^ @lobiu^ ift vert)viltnif;mäfiii3 eben?

fo tief, n>ie baö tieffte 33er9U>erf. "Die Tragweite t^cr beftimmteu golcje?

ningen, ju treld^en tiMr turcb S3cebacf tungen berecfctigt fuxt, beveituct ^\)t\\ *)

auf ettva ten inerlninrertftcn 2^hcil tied (Sitinnern von ter Dberfliicbc biö

jum Zentrum. „5Bai^ taruuter liegt, fagt ^;)umboltt, ') ift uuö ebenfo

unbcfannt, wie tiu^ innere bcr andern >4>laneten unfereö €onnenfvftemö.

'iJiio aber, fäbrt er fort, alle ^enntni^ ber cbcmi|cben unb mineralogifcbcu

^uiturbcfcbaffeubeit im 3nnern tcö (^rbförpcrö fe^lt, finb n?ir aneber, mc

bei ben fernften, um bie (Sonne freifenben ^ilkltförpern, auf blof^c 33er^

inut{)ungen btfcbranft.'' — „51>cr verbiirgt unt^, ^ai\t er an einer anbern

€teae, ^) ba§ au* nur tu 3a!)l ber lebenbigen im Söeltaü tt)ii!enben Gräfte

bereite ergrünbet ift?"

^aö 53ucb ber ?Ratur ift mitt}in für bcn 5}^Mi|cf)en nod^ jum fef)r

großen 3'beile ein verfcbloffeneö 53ud^ nnb wenn nnr in unfern ^agen

fiton vier me^r 33(ätter beffclbcn aufgefcbnittcn l)aben, alö vor einem l}alben

3abrl)unbcrt gclefen werben fonnten, fo wirb bocb fein ^unbiger verfennen,

ta^ un0 no{^ fe^r 35iclcö nicbt jugänglicb ift, ta^ ber gortfcbritt ber

gorfcbung unö mit nocb mancben je^t nicbt geahnten ^ata befannt macben

fann, baß unö 3BieIeö wabrfcbeinlid^ ^ier auf ^rben immer unergrünbet

bleiben wirb, baß bie l)eutige 9kturwiffenfd^aft jebenfall^ nicbt barauf 5(n?

fpru* madien fann, il)r ©ebiet bereit^ voUftänbig ju !ennen unb baß eine

abfolute 55ctlftänbig!eit ber S3eoba*tungen nacb menfd^Iicbcr ^ere^nung

wo^l für immer ein unerretcf)baree 3beal bleiben wirb. „(§rfal)rungöwiffcn:f

fd^aften, fagt ^umbolbt,*) fmb nie voüenbet. 2)ie güde ber fmnlid)en

2Ba^rncf)mungen ift nid^t ^u erfdöpfcn; feine Generation wirb fic^ je rü()?

mcn fonnen, bie ^^otalität ber (Srfc^einungen ju überfeinen.''

Xer 3^^^9 ^^^ 9^aturwiffenfd^aften, mit weldem wir unö vorjugö?

weife werben 5U befdäftigen I)aben, bie ©eologie, befcbränft ftc^ aber

nid5t auf t>it wiffenfd>aft(i*e ©rforfd^ung beö (Srbförperö in feinem je^igen

3uftanbe, fonbern verfud^t ct> weiterl)in, auf @runb ber (Srfenntniß biefeö

3uftanbeö unb ber je^t gettenben 5Ratur!räfte unb 9Zaturgefe^e, bie frül^ern

3uftanbe be6 ©rbförperö unb bie ^^eränbcrungen , bie berfelbe feit feiner

1) (Seologtc , f)etau0g. ^on 33. Gotta 1,2.

2) Äüömoö I, 166. 167.

3) Äogmoe I, 31.

4) Sto^moi I, 65.
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(Jntfte^ung crfat)ren, ju ermitteln. 5luc^ auf tiefem ®ih\€U bat bte 2öi'ffen^

fc^aft imftreitig in unferem 3af)r^nnbert ftaunenöwertl^e gortfd)ntte gcmacf)t.

2Öaö man früf)cr unter bem 9^amen „©eorogie" ober „©eogouie^' t)or^

trug, baö lt>aren t^ielfacf) nur unüfürliite (S^eculationen unb $()autafte?

gebilbe, bie auf n)iffcnf(taftli(f)e (gi(t.erl)eit gar feinen Stnfprucft madien

fonnten, wcii man babei unbebenffid) »Gräfte unb ©eje^e al^ t^)irffam

t?orauöfe^te , tt>el(f)e fid) a(^ n?ir!(ic^ »or()anben nicf^t nac^ii?eifen (äffen.

2)aDon ift man je|t gruubfä^Iicb ganj jurücfgefommcn. „9i>tr muffen, fagt

53urmeifter, ^t^ Ilnnväl5ung6erfd)einungen Icbtglid) au6 ben 9lefultaten

ableiten, treldie unö ^k (Srbe in gegenn^ärtiger 3^^^ W^ft barbietet. 2)enn

noc^ J)eute arbeitet bie (?rbe, vok alle unffenfdaft(id)en (Erfahrungen \>tf

(tätigen, gan§ mit benfelben DJcitteln, bereu fte feit i^rer (Sxiften^ im ^dU
räume a(^ inbit?ibualiftrtcr ^öriper im Sluebilbung unb llmgcftaitung if)rer

Dberfläc^e ftc^ bebient l)at. 3)te 53aft6 aÜeö 2öiffenö nnrb alfo in i^rer

@efc^id)te ein genaue^ @tubium ber @egenn)art fein muffen, unb mit ben

9^efu(taten biefer llnterfuc^ungen auögerüftet, tverben mv un6 an bie 2)eu^

tung unb 2)arfte(Iung friU)erer $erioben VDagen bürfcn."

SOSenn nun aber unfere ^enntni^ beö je^igen 3iipö"t'''ö unferer ^rbe

fo un^ollfommen ift, mc tt)ir gefef)en ()aben, fo fann fc^on barum bie ©eo^

logie, für ti?eld)e biefe Äenntnip „bie 53afiö alleö i^re6 SBiffenö" bilbet,

il)xc 5lufgabe unmöglid) t^onfcmmen löfen. (50 l^anbelt ficft aber i^citerl^in

in ber ©eologie nicbt um bie (Sonftatirung ^on ^()atfa(fcen, fonbern um

Schlußfolgerungen auö conftatirten 2^l)atfad)en. „Solche ,1)arftenungen, fagt

Surmeifter treiter,^) benen tvir ben 9^amen §^pot!)efen beilegen, tver^

ben in unferer (5d)öpfung0gefd)icbte immer eine grofe 9^o(le fpielen muffen,

unb auf il)rem ©ebiete, auf bem ber S[ßal)rfd)einlid)!eit, tt)erben mir

une umfomel)r befinben, je ferner ber 3cttpun!t, ben tt)ir betrachten, ber

@egenn?art liegt, unb je n^eniger fein gactum burd) ^f)atfac^en in gegen^

tt) artiger 3^^^ fid) ergrünben unb begreifen lägt."

9^un ftnb freilid) manche naturn?iffenfd)aftlicf)e ^i;potf)efen auf fo ge:=

niigenb conftatirte 5^l)atfad)en unb fo unabu>ei6bare Schlußfolgerungen bafirt,

baß i^re 2Bal)rfc^einlid)ftit an @etrifl)eit grenzt unb baß fie eine miffen;=

fcfiaftltc^e Ueber^eugung begrünben fönnen. ^) 5lber anbcrfeitö gibt eö aucf)

»iele 5^un!te, hd benen eine folc^e Sßal)rfdieinlid;feit biö jur €tunbe wenige

1) ®efrf)irf)tc ber @rf)i3pfung ©. 2.

2) 0, a. £). €. 2.

3) ^iirlft), über unfcrc Xienntnip K. ©. 46 f.
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ftcii^ ncct nictt errcicft ift, unb \m tvcrtcn im Verlaufe unferer Untere

fiuf luuicn mein- a(^ einen ga(l fennen lernen, tvo eine allgemein a\^ \t)if[en=«

fd^aftli* i]efuf ert anerfanntc ^^^i?potl)cie fid^ fpater bennoci) aU^ irrig evune^.

Tii^ cntlid> in ^^ejug auf febr viele ^Nimfte ter ©cologie feine fidiern

Diefultate vorliegen, tihfen \m aui^ ter großen 1^3ieinnngoverfclnet?enl)eit

fctließen, tie Hnfidnlirf^ tiefer ^Nunftc nnter ben betententften @clel)rteu

obuHiltet. 5liut tavon iverben UMr 33eiipiele genug fennen lernen.

„Tic vertraiiem^vollften ^laturforfder, fagt 2)eulinger, ^) mit 9^ed}t,

iverbeu iiidH in ^^Inebe ftellen, ta^ auf uaturunffenf*afilid)cm ©ebiete auc^

jeftt nod5 in vielen gvillen ter Srrtlnim nid^t bloß möglid, fontern U^ ju

einem gctviffen -^'unlte fogar unvermeitlidi ift." 2Cml)rl)aft grüntlidie gor^

fd>er fint^ tenu aud^ in ter (Sdnlt^ung teffen, \va^ tie ©eologie unt tic

9(aiurtviffen|daft überl)anpt alö votlfommcn gefiedertem Diefultat beseid}nen

fann, fel>r befd^eiten unt in ter 5BeuvtlH'i(ung von ^vpotl)efen über tic

friibern ^serioteu ter (SrtgefdMdte fef)r ftrenge. 3m Slnfcblng au tie vor^

l}u\ eitirte 5lnfuil)lung ter Von ten ©eologen gel)örig unterfud}teu 2^t)eile

ter (5rtc fagt ^'^urlei;:^) „Tic umftdtigfteu von tcn 93(änncrn, tie ftd)

mit terartigen Unterfuc^ungen befcbäftigen, beftel)eu mit 9^ed}t auf ter ^e^^

^auptung, taß unfere geologifcbe llrfunte nod) fel)r unvollfommen ift; tenu,

id} tvieterl)ole eö, eö ift nad) ter 9Zatur ter 2)inge turd;au6 unvermeit^

lid^, taß tiefe Urfunte einen l)öc^ft fragmentarifd^eu unt unvollfommencn

dbarafter l)cit Unglüdfid^er SOBeife l)at man tiefen Umftant beftäntig ver^

geffen. 9Jiänner ter SSjiffenfdaft, gleid) jungen giilleu auf einer frifc^eu

SBeite, fint geneigt, frc^ auf einem neuen gelte ter gorfcbung ju evtufti^

gen, im furjen ©alo^p turcbjugel^en, o]^ne ftd) um §edeu unt ©räben im

miuteften ju befiimmern, tie reelle ©renje i^rer gorfdnmgen auö tcn ^Uu

gen ju verlieren unt tie auferortentlid)c llnvoüfommenljcit teffeu, tvaö

UMrflid; btfanut ift, ju vergeffen. ©eologeu l)aben ftd^ eingebiltet, taß fte

unö fagen fönuten, tvaö auf irgent einem fünfte ter ©rtoberflad)e ju

einer gegebenen 3^1 vorging; jie l)üben . . . eine ©efcbic^te ter ßrtfngel

conftruirt, fo voll vou gabeln unt Söuntern, alö irgent eine antere @e^

]d>i(ttt te6 5lltertl)umm."

„Tic ivaljrc ©eognofie, fagt ^umbolbt, ^) lel)rt uuö tie äußere (5rt^

frufte fennen, tvie fie gegenivärtig ift. Ta^ ift eine S03iffenfc^aft, fo

1) ditnan unb boö aSunber @. 91.

2) a. a. S:. S. 31.

3) Essai geognostique sur le gisement des roclies, p. 5.
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ficfier, n?ic nur immer eine pln;ftcaUfd^e bef*retbenbe ^Öiffenfcftaft fein fann.

^Dagegen ift aöe^, voa^ auf ben frül)ern Suftaub unfereö Planeten 53ejU9

l^at . .
. , fo ungewiß , alö bio 5(rt , mie ftc^ bie 5J[tmofp{)äre ber Planeten

gebildet . . . X)ennccb liegt bie 3>^it ntc^t treit ^inkx un6, ba jic^ bie

©eologen tjorjugöti^eife mit biefen 5?rob(emen befc^äftigten, bereu !?öfung f aft

uumöglicb ift, mit biefen fabelf^aften 3^tten ber ))()i;ftcalif(^en ©efc^id^te

ber 2ßclt." — ,f<Bkt^ wirb bie ©eologie in i^xtn wefentlicfcen ^f)ei(en

I)i;potf)etilcb bleiben/' fagt ®. SSifc^of. *)

(Sin franjöftfcber ©eologe, 5((eranber 53rongniart, fc^Iiept ein 2Ber!

über bie ©cbirg^formationcn ^) mit ben2[Öorten: „©oUten 5(nbere ftcf) ()in^

reicfcenbe ^enntniffe ber geotogifc^en 5^aturerfc^einungen jutrauen unb mit

einem fo !üf)nen unb burcbbringenben ©eifte begabt fein, um mit ben we?

nigen 93?aterialien, welche wir bcfi^en, bie ©cböpfung^weife unfereö (Srb^

förperö bar^uftellen, fo überlaffen wir if)nen biefeö glänjenbe Unternehmen

gern; wir fül)(en unö Weber im 33eft^e ber '^iiki nocb ber ^raft ju ber

5luffü!)rung eineö fo fii^nen, t?ieüeic^t aber aud) fo wenig bauer{)aften @e^

bviubeö." — ®a]Vf, äl)nlic^ äußert ftc^ ein englifc^er gorfcber, ^ly.mU :
')

„Sir i^aben eine 9}?affe t?on beobacl}tcten Xl)at\a^tn aufgepuft unb unö

mit ernfter Sßißbegierbe, aber hi^ je^t mit fet)r un^oüfommenem (Erfolge

beftrebt, au6 biefen S^^atfacben eine fiare unb §ufammenl)ängenbe Äenntniß

ber ©efc^ic^te ber SSeränberungen ber ©rbe ju entnehmen." — //S^^eilic^

!önnen ficb bie 9?aturwiffenfcf,aften rü{)men/' fagt Duenftebt , *) um nac^

CDeutfcbfant) §urricf5nfe{)ren, „baß fie (Sin§e(neö, voa^ an ber Dberfläcbe liegt,

mit (Sicber^eit ^eute wiffen; bemnngeacf)tet ift felbft biefeö ©injelne erft

burc^ ein Softem von 3rrt^ümern errungen. 2)enn wenn eine (Generation

»orf)er baö für 5Iberg(aubcn erüärt, \w^ bie näcbftfofgenbe fofort über aßen

3wcifel triebt, fo wirb baö auf ben befd)eibenen 33eobadf)ter beö gebühren*

ben (Sinbrucfö nicbt verfehlen. (S6 ftnb chtn menfd)licl}e Ueberjeugungen,

tie gar balb wieber in einem anbern ^i(i)k erfc^einen, wenn ein weiterer

gortfdiritt ber 2Biffenfdaft uii6 neue ©efic^t^punfte eröffnet. £)f)ne im

53eoba($tcn ju ermüben, fe{)nen aud) wir unö nad) $(uff(ärung, bie un^^ in

biefem t'eben felbft über ben gewöf)n(id)ften 3[^er(auf irt)ifd)er !l)inge nidu in

1) Se^rb. ber ^em. u. ^^^t)f. ®eof. (1. Stufl.) I, 2.

2) S)te ©cfcirgeformationen ber @rbe. 5luö bem ^raiijöfifrf}fn f^on jtletnfd^rob

(1830) ©. 366.

3) bei Trimmer, Practica! Geology p. 478.

4) ®onfl mib Se^t ®. 281.
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fonrcrlid^er ^iik^futt ftclu. T:b iiiiö bicfe 5lufflänuu] je tvcrbc, faim tcr

9iaturfcr|iter jn>ar lücfct audnuKten, aUcin für t>ad @cmütl) nnirc c0 l)urt,

ivcnn tcr ^})(cnfd> jlcfc facjcn niüfUc, bcr ftillc Drang fciucö 3nnern föube

nie Verriet iijuncj.''

^^i?e n\\^ tic ^^iifciifd^aft in |o licbcnötinirbißer 53cfcl)cit>enl)eit ent^

9cc\entritt , ta finb bie §luö|utten auf eine cl)i(ittc ^^erftäut^ivjuncj fcl)r

QÜnfti^. 2)er !l)rang beö 3nncrn nacb i>ollfommcncrer (Srfcnntni^ — baö

ancrfiunt auct> Die 3;i)eolLH3ic — ift ganj berechtigt, unt> tvirb nid)t immer

el)ne SSefriebiijung bleiben. 3m !Diei?feitö \mt> frei(id) unfer (Srfenncn im^

mer vrtütfu\^r! bleiben. SetenfalK^ ift, nacfc bem (Singeftänbniffe ber ?D?än^

uer ber 'iBiffenfcbaft felbft, ba^ aftronomifcbe, geologifcbe unb iiberf)aupt

natiinvifi'enfcbaftlicbe Sl^iffen unferer ^dt nodi 6tüc!tt?erf — auö bem bop^^

gelten ©runbe, treil erftenö bie SBeobacbtungen unb bie conftatirten %[)at^

facf^en nidni? tveniger al^ voUftSnbitj vorliegen unb a>eil jmeitcnö bie gac^^

gelehrten binjicbtlicb ber auö Den 3^()atfacben ju jief)enben golgerungcn x>hU

facb nodb nicfct ^u übereinftimmenben, alfo aucb nic^t ju fid^ern D^efultaten

gelangt fmb.

(Bit bemerfen inbef trollt, bag bie §er\?or^cbung biefeö llmftanbeö

X^a^ 3Öefen ber Badbc eigentlich nid^t berührt. 3)ie Dkturwiffenfdmft iDirb

uu6 bereitnnÜig einräumen, baf il)re (Sntmicflung no* nid)t abgefc^Icffen

fei, unb ta^ fie unö je^t in mand^en fünften nod) icinc fiebern O^efultate

t^orlegen fönnc; eö ift aber §u ^offen, baf fie immer mel)r unb immer

fid^erere 9iefultate ge^rinnen trirb^ ift babei nun nidU ju befindeten, unb be^

rcitigen nid^t tieüeid)t fc^on bie je^t t^orliegenben D^efultate ju ber S3e?

fürd>tung, baf bie Cf?efu(tate ber gorfcf)ung auf ibrcr ^öcbften 6ntunc!(ungö^

ftufe mit ben t()ec(ogifdeen ober biblifc^en S[Öabr()eiten in ßonflict gerat()en

iDerben? 2Bir fonnten auf biefe grage bie $(nta"»ort geben, ba^ ber bi^i'

berige (5ntwicflungögang el)er ba6 @egentl)eil ern^arten laffc; nnr fönnten

barauf bin»?eifen, ba^ baö 3Ber^ä(tnig jnjifc^en S3ibe( unb 9Zatnnt)iffenfcbaft

ober beffer gefagt jmifc^en (Sregeten unb 5^aturforfd)ern im vorigen 3a^r*

f)unbert ein t>ic( unfreunblicbereö getcefen ift, aU je^t, unb baß man ftc^

im Saufe ber ^di aUmalig näl)er gefommen ift, baß tvir alfo in biefer

^infiit, nad> bem bi0()erigen 53erlaufe ber !I)inge, el)er ^offnung^t?olI alö

dngftlid) ber 3"^"nft entgegcn|el)en bürfen. $lbcr and) bamit fommen unr

ni(^t in einem grünblic^en grieben. SKir muffen unö t^ielmet)r barüber flar

roerben, tvelieö bie Vlufgabe ber 9fiaturn)iffen|d}aften ift, weldjer ^21 rt bie

(Ea^e finb, bie fie al^ jRcfultat if)rer Unterfuc^ungcu getinnueu !ann, unb ob
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tiefe <Ba^c if)rcm 5Befeii nacf) ter 5(rt finb, baß eine (^onifioit mit bcn

(Sa^cii ber ^^(jcolcgte iiberf)aupt möglict) ift; mx müffcii mit anbcrn 2Bor>

kn baö ©ebiet abftecfen, auf iin^cbcö bic 9?atum{ffenfcbaft, namentlich bie

©cologie, a(6 auf iljx recftmäfiöeö ^igentljum 5lnfpruc[) machen fann, uub

fef)en, oh hä biefer ©ren^^jKegulirung bie 3:]^eo(ogie eine 8cunrul)igun9 in

i^xmx ®thkk ju befürcl)ten f)at. *)

2)ie ©cülogie !ann fagen : 293ir ftnben gegenträrtig bie (Srbe in biefer

factifiten 53efctaffenl^eit; mx fönncn burdb ^ccbad)tung unb 3nbuction nacf^j^

tveifen, bag biefe unb jene »Gräfte nac^ biefen unb jenen ®efc|;en gegen*»

tvärtig trirffam ftnb. Sßorauögefe^t, baß bie nämlicben Gräfte aucb frü{)er

it)ir!fam unb bie nämliiten 9?aturgefe^e aucb \x\ü)tx in ©eltung getrefen

ftnb, !6nuen vx>ir nadi^veifen, baß ber je^ige S^^fi^n^ ft<^ ^"i'<^ ^j<^^ Gräfte

unb naA biefen ©efe^en au^ einem anbcrn 3"ftöHbe ()erau6gcbilt>et liaben,

baß j. 33. ba6, \va^ jejt fefteö ©efteiu ift, früf)er eine feucrfüifftge ober

njafferflüffige 9}?affe geivefen imb auö biefer burd) bie unö befanntcn Gräfte

unb unter ber ^errfcf^aft ber unö befannten @efe|e ju fcftcm ©eftein ge^

trorben fein !ann. ^ie ^öiffenfd^aft fann hü biefer "oon ber @egentt)art

auö in bie 33ergangenl)cit jurürffd^reitenben ©efcbicbtöbarfteltnng immer

treitcr ()inaufgef)en unb nadtt)cifen, baß auc^ tem feuere ober ttiafferflüfftgen

3uftanbe beö ©rbförperö noc^ ein anbcrer 3i^f^^J^^ i^orauögegangen fein unb

baß auö biefem 3^^^!^^^ — immer burcb bie näml{d)en jlräfte unb nad)

ben nämlidnit ©efc^en — §unäct^ft ber feuere ober \t?afferflüffige unb bann

ber fefte ßuftanb fid) enttvidclt f)aben fönne. 2)ie 2Biffeufdaft betritt hd

biefen (Spcculationen freilid^ einen fe^r fcblüpfrigen 33üben. ^i;pctl)efen

muffen babei, n>ie tvir t^on 33urmeifter ge{)ört !)aben, eine große dtoUc

fpielen, unb über eine 9Ö3a^rfd)ein(icf}feit fann fte nidt l^inauöfommen unb

um fo n?eniger f)inauöfommen, je me()r fte in bie ^Sergangenfjeit f)inauf^

Qtlji) fie t)erfud)t ficf) an einem Problem, beffeu Söfung ein ^umbolbt alö

faft unmöglich bejeidnet. 3nbeß, fo Tange ftc^ bie ©eologen auf bem ^o^

ben ber C^mpirie unb ber 3nbuction halUn, ift gegen i^re S3emü^ungen üon

(Seiten ber 2ißiffenfd}aft felbft nict)tö einjutrenben unb l)aben aud) nnr ^f)eo^

logen gar fein 9^ecf)t, barein ju reben.

Sluf biefem 2[ßege fann aber bie 9?aturforfd)ung unmöglicb tveiter fom^

men, alö hi^ ju irgenbtDelcben Urftoffen, auö trelden unter ber ßimoir^

fung getriffcr Gräfte unb unter ber §errfd}aft getviffer ©efel^c bie 2)inge

1) 3u bem ^ofc^enben öergl. Sfieivman, 93orträgc unb Steten (S. 2G7. JDeutinger,

üitnan unb baö SBunber <B. 90.
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turd> eine ^äU von (inttiMcfdiiiv^cn fic^ ju il)rcm ic^iijcii 53cftanbe i]c|^a(tct

babcii. llnt> ivenn fte bicfc Stoffe imt> tiefe v^röfte aud) nod) fo fel)r ver?

cinfa.tt, irv]cnt ehraö muß fic alö voil)ant)eii püftuliren. 2Öo()er tiefer

Urf^cff unt tiefe Jiväfte fmb, taö fann fie nidit beftimmen. «Sie wirb

nid>t fachen föniicn, tiefelbeu feien auö nid^tt^ ihmi felbft genjorbeuj benn

fc mvind^faltiije ^^eranbernn^jen aud^ bie ^^aturforfcbumj an ben !l)ini]en

ivabmimmt unb erflaren fann, fiir ba^ 5]onfc(bftent)'tcl)en cincö 2)in9eö

au^ nid^t^ fann fte fein 33eifpiel anfül)ren. Sie unrb alfo am (5nbe i^rer

Unterfud>uni3 bei tcm 2)i(emma ftel)en bleiben : ircjenb eine SJiateric ift

famnu beftimmten jlraften t?on (5u>i^feit l)cr cjeu^efen, ober fie ift biirc^

ir^enb eine (S;aufalitat, bie außert)alb unD vor berfelbcn erifttrte, fcböpferifc^

^crvorvjebrad^t u>orben. 91>eld)e rort biefen beibeu 5(nnal)men bie ric^tiße

ift, ba^ fann bie ^iatnrforfd^nng nid^t entfd^eiben ; benn tijenn fie auf i^vcm

2Begc feine fd^cpferifd)e ^raft alö notl^wenbi^ ju poftuliren braud)t, fo fann

fte eben barum n?eber bie Sßiif(i*feit nod) Die Unmöcjlicbfeit einer @r^

fc^affung ber erften (Subftan^, bei tvelc^er if)r ^eg fein (Snbe erreid)t,

ertveifen.

2)ie gracjen afo: tro()er ftammt X:k ^Jlakxk in biefem ibrem erften

3uftanbe? ift fte immer bagenu^fen ober ift fte burd) eine auper i()r ftet)enbe

^raft inö ^afein gerufeu tDorben? f)aben bie 9]aturgefe^e immer i()re @el^

tung ge{)abt, ober wo^cx rii^ren fte? — biefe gragen liegen für ben S^^atur;*

forfd^er extra artem, feine 2öiffen|cbaft ift l)ier incompeteut. ^) 2)er einzelne

1) „lieber ben llrjujianb in ber ©d^ö^fungöperiobe l^inauöjugel^en, fann ntd)t bet

3tüed ber ©cölogie fein, 5)et ©eologe nimmt bie (Erbe aU ttXüa'ä ©egebeneö, ot>ne fiä)

batum gu fümmern, ane fie geft>orben i\i. (Sr ifl jufriebeu, irenn ev nur ermittelt, ob

fie urfprünglic^ eine feuere ober iüäfTe'rig;|!üffigc Äugel geirefen ifl.'" ®. 53ifc!&of, SefjrB.

ber djcm. u. )?f)^f. ©eologie (1. Sluil.) I, 3. — „2)ie ^oemogonic fe|t bie ^xifienj oller

jc^t in bem ®eltall gerfireuten SRateric \3Drauö unb befd)äftigt ftd^ nur mit ben mand^;

faltigen Suftänren, hjelc^e biefe Sdaterie burd^Iaufen ifi, hiä fk i§te bermalige (^orm unb

aJJifc^ung erl^alten Ijat. 2ßoö ou^er biefem Greife liegt, gebort gu ben Slnmapungen [!J

ber pf)ilüfctb'«"ben 93ernunft." 51. o. ^umbolbt in aJlofl^ 3a^rb. ber S3erg; u. J^üttens

funbe III, 6 {lijoludä Sit. Oln^. 1833, @. 537). — „!Daö ®ebeimni§ ber (Srfcl)affung

liegt nic^t innerhalb ber ©rcngen beö red^tmä§igen ®^hieU^ ber ©eologic; fie fagt nid^tö,

ober fie tceiet oufroartö." Whewell, History of the inductive sciences III, 639.

2) „2)ic erfte Siegel für ben eractcn ^iaturforfd^er ifl bie , bap er fid^ auf JDinge,

bie gar nicbt in ben ^reiö feiner SBa^rne^mung unb (Srfafjrung fallen unb fallen fönnen,

gar nit^t einlait, biefelben trerer bejaht nod^ verneint, ©eifi, 'j^reilieit, (Sott fommen

aber auf bem ©ebietc ber möglichen @rfal)rungen beö ^^aturforfc^erö gar nid^t öor; lr»ie

fommt er benn baju, »on i^nen ju rebcn? SWag er fie be|a^en ober verneinen, er ifi

in beißen (fällen gleid^ inconfequent, gleit^ öcrtüorren. Äommt ber S^aturforfd^er aber
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ÜZatiirforfc^er mag barüber feine fel)r beftfmmten Slnficbten ober Ueberjeu^

ginißen f)aben; aber er l)at btefe ntdbt alö 5f?aturforfcber, fonbern a(6 ^i)u

lofopb ober alö 55c!enner einer Oieligion. 5ßir fonnen fagen: jene erfte

9J?aterie nötf)tgt un^ ju ber 5Inna!)me; bag ein Sefen ba fein muf, burit

njelcbeö fte i()r 2)afein I)at; bie ©efe^e, trelcbe mir in ber !y?atur ent^

becfen, nötl)igen un^ 311 ber 5tnnal)me, eö muffe ein SQSefen ba fein, n?et(i)e6

biefe ©cfe^e gegeben f)at; aber tDenn tr>ir btefen (Bdfiluf macben, bewegen

tDir unö fcbon nicbt mef)r auf bem ®dmk ber ^^aturtriffenfcbaft, fonbern

auf bem ©ebiete ber ^^itofop^ie ober ber D^eligion. ^ie 5?aturroiffenfci^aft

fagt barüber nic^tö unb fann bariibcr nicbtö fagen. 1)er DZaturforfcber !ann

fagen: gib mir biefen Stoff unb biefe »Gräfte unb ic^ mU bie 3ßelt con^

ftruircn, wie fie je^t ift; ober: bie SQScIt, wU fte je^t ift, fann au6 biefem

6toffe unb burcb bie 2öir!famfeit biefer Gräfte entftanben fein; aber ob

biefer (Bto^ unb biefe v^räfte immer getrefen finb, ob fte von felbft au^

nicbtö geworben finb, ob ein auperf)alb biefeö Stoffel unb biefer Gräfte

fte()enbeö 3Befen fte t)erüorgcbrafbt l)at — ba6 weif tc^ al6 9?aturforfcber

nicbt unb baö fann mic^ aU ^^laturforfcber nic^t einmal interefftren; wen

eö tnterefftrt — unb Wen foüte eö nicbt interefftren ? — ber mag anberöioo

bie 5Intwort auf biefe S^^age fuc^en, hd ber ^f)iIofop{)ie , unb wenn biefe

nicbt au^reicbt, hd ber 2^()eo(ogie. „(So ift eine hio^t (Selbfttäufcbung, fagt

^ur^, wenn ein 9^aturforfcber ficf) einbiibet ober 5(nbern einreben will,

bie (Srgebniffe feiner empirifcften gorfcbung Ratten tl)n jum !2eugner ber

bibUfcben Sel)re t>on ber 3[Beltfct)öpfung gemacht; nicbt bie (Empirie ift ©cf)ulb

baran, fonbern bie (Speculation." 3Öenn ber 5lftronom Salanbe fagt, er

l)abe ben ganzen ^immet burdf)forfc^t, aber @ott nic^t gefunben, fo ift

baran nidjt bie Slftrouomie @cbu(b; fie „mag auö ber Slnalogie t>on ^nU

ftef)ungen unb (Jntwicflungen , bie noc^ je^t ©egenftanb ber 53eobacbtung

fmb, bie (Sntfte^ung unb 5(u^bilbung ber SSeltförper ju bem, waö fte je^t

finb, begreiflieb macben ju fönnen glauben; fie wirb eö aber nie wagen ju

eiitfcbeiben, ob bie Urftoffe unb Urfräfte, von bcncn fie babct ausging, ewig

gewefen ober in ber ^di gefc^affen fmb, ob ba6 ß^^f^n^n^^^^^^ii^^^i^ ^it^f^r

aU aWcnfd) auf biefe IDinge ju f^rcc^cn, fo fott er \i(i) erinnern, ba^ c6 gleite Stieget

für ben eincten SfZaturforfrfjer ifi, niemals über 2)tngc gu urt^eilen unb abjul>rec^cn, el^e

er fic^ grünblic^ unterrici^tet Ijat; ba^ man jum afironomifc^en Urt()eil 9lfirünomie, jum

c^emifc^en (Sfiemie unb ebcnfo jum ^Ijilüfov^ifc^en, b. f). jum Urtfieil über bie genannten

3Deen, 5Jf)i(ofo^{|tc grünblic^ jiubirt &aben mup, n)cnn mau fic^ nid)t in feinen eigenen

3tugen ladjaüd) macl)en tüiÜ." (Schlei ben, ber S^iaterioliöniuö <B. 52.

1) 33ibel unb Slftronomie @. 12.
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(Stoffe imb J^rdftc jur ^Bilbuiu] bcr 9I?eItförpcr ein bloß ^ufäfltncö ober

Durcf^ einen bebern pcrfönlicben ^^BiUen getragene^ unb be()err|\tteö ge^

treten ift." *)

V.

JTie ©rf*Qffimg auö iJlici&tö.

3(m 3if (nffe mcineö brttten Q^ortrageö ^abc iä} bie Sä^e fnrj jufam^

menijeftellt, viuf (^knnb beren bie 3^l)eo(üy]ie i'iber ein (^oncürbat mit ber 9^a^

tunriffenfitaft verbanbeln fönne. 6d wäre gnt, n>enn tvir biefen @ä^en

äbnlicbe entgecjenuiftellen l)ätten, iw n>e(cten bie 9iatnnxn[fenfcbaft i()re 3Ser^

gleicb^iH^rfcMäiie finmulirte. 3^^ ftn^*-' nun aber folcbe iiberficbtlic^e (5ä^e

leiter ihmi 9tiemanb auöijefprocben, u^elcber barauf 5ln|prncb machen bürftc,

a(^ anerfanntcr inTtreter ber ^latnrunffenfcbaft hd ber 3lbfc^(tefung beö

(Soncorbat^ ju funijiren. 6elbft bie Sä^e ju formuliren, UJiirbe mir mir

bann jufteben, n>enn icb — tvaö leider niitt t)er gaU tft — ebenfon)ol)(

^lanirforüf er wie ^^(^eologe \\\\xc. 3* nuip micb alfo baranf befc^ränfen,

ta^, waö iifc in bem legten 3]ortrage über bie bi6f)erigen (Srrnngenfcbaften

unb i'iber bie SInfvjabe ber 9Zaturforfcbiing , mit 53ernfung anf anerfannte

2(uctoritäten anf biefem ©ebicte, gefaßt l)aU, in einige überficbtüc^e (5ä^e

jafammenjut^rängen, tvobei icb micb nati'rlicb mögücbft genau an ben ^oxU

laut ber 5Inöjüge anfcbließe, trelcbe icb auö ben @'i^riften anerfannt tücbtiger

unD eineö npolcgetifcben 3"t'^'^fff^^ §» ©unften ber ^ibd nicbt ^erbäcbtiger

gcrfcber mitgetbcilt Ijabe.

1) 'I)ie erfte 3lufgabe ber 9?aturtriffenfcbaft ift, bie gegenwärtigen (5r^

fcbeinungen auf bem ©ebiete ber 5f?atur ju heoha(i:)kn unb ju orbnen, unb

burcb 3nbuction bie gegenwärtig wirffamen 9^aturfräfte unb bie gegen^

wärtig geltenben 9iaturgefe§e ju ermitteln. 3« ber Häufung biefer 5(ufgabc

ift bie SQBiffenfcbaft weit fortgefcbritten, aber nacb ^nmbolctö 3ln6brucf ift

bie güüe ber fmnlicben ^abrne{)mungen nic^t ju crfc^öpfen, wirb feine

©eneration fic^ je rübmen föimcn, bie 3^otaIität ber (Srfcbeinungen ju übcr^

fef)en, unb {)aben wir feine 53iirgfcbaft bafiir, baß aucb nur bie ^al)[ ber

im StGeltaK W'rfenben Gräfte bereite ergriinbct ift. — !l){e 2^()eo(ogie muß

i^r aufricbtigeö S3ebanern barüber auöfprecben, bap bie 9iefultate ber gor^

fcbung in biefer ^inficbt nocb nicbt jum $lbfcb(uß gefommen finb; fie fann

aber ^ier in ben gortfc^ritt ber gorfc^ung Weber ^inbernb nocb förbernb ein*

1) JJur| a. a. C. (&. 298.
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greifen, iinb fann mir ^cr)pred^cn, bic tt)irf(icficit 9?efuUate, alfo ba6, \va^

bie Söiffenfc^aft alö 5^l}atfacl)c crmttteft ober auf bem ^ße^je ber 3ubuction

alö 9?aturgefe^i unrHicf^ enr»iefeu ^at, einfach anjiicrfenncii.

2) 3)ie 9?atiirforicber glauben, ben ^f)atbeftanb jtx^ar nicfct t^oüftänbtg,

aber boc^ genügcnb ju fcnncn, um auf @ruub biefcr^enntnip auc^ über früf)ere

3uftdnbe nnb ©ntiiMcflnngen berftc^tbaren !Dinge mancbeö ermitteln ju fönnen.

^£)abei f)anbclt eö ftdi namentlidi um bic (5rt>e ; bemi bie pl}i;fifc^e 33efd^affcnl)ett

ber anbern §imme(0lor)3cr ifi nur fo uni>üHfommen bcfannt, baf man ]^öc^flen6

"oon bcm, waö fic^ über bie (^ntanrf(ungögefc^id)te ber ($rbe ermitteln lä^t,

nacb ber 5lna(ogie aucb auf W (Sntmidlungögefc^icbte ber anbern ,§imme(ö#

!orper fc^Iiefen fönnte. 2ßa6 bie @rbe betrifft, fo mirb t)ou ben ©eotogen

jegt aflgemein anerkannt, baß if)re 3Öiffenfd)aft bn ben Unterfud}ungen über

bie früf)ern ßiif^^nbe t»on bem ©runbfa^e au6ge^en muß, nur bic je^t gel^^

tenben @efe|e unb bie je^t tvirffamen Gräfte ber 5f^atur and) alö früf)er

geltenb unb mivffam an3unel)men, 2)ag frül)er au^ anbere Gräfte unb @e^

fe^e gett)ir!t f)aben fönnen, fann bic ^ffiiffenfc^aft freilieb nic^t beftrciten;

aber fte fann, weil fie t>on ben je^igen (Srfd^einungen auöge^en muß, barüber

nic^tö ermitteln unb barf il;rerfeit6 anbern Gräften unb ©efel^cn in tl)ren

2^l)eorieen feinen *4>l«^ einräumen. 5luf bicfer ^Saftö l)at bie Geologie man^

d>eö über bie frül)ern ßuftänbc ber (Srbe ermittelt, voa^ al6 fieberet 9ftefu(tat

allgemein anerfannt n^irb. 3n \t\)x fielen fünften aber ift bic ÖÖiffenfdaft

über S93al)rfc^einlid)feiten unb ?n?öglid}feiten noc^ nic^t l)inauögefommen; ja,

in manden n)iditigen gragcn ftcl}en fic^ bie 5lnftd)tcn ber ©eologen fclbft

nodb wiberfpred)enb entgegen; ju gan§ ftcftern D^efultaten tx)irb, tt?enigftenö

in 33esug auf bie älteften gerieben ber ©efc^icbte ber (Srbe, bie SSiffenfd^aft

nac^ ben 3lu6fagen ^umbolt^tö, S3urmeifterö unb 5tnberer vt)ol)l fd)n)erlid)

jemals gelangen. — 5)ie 5^l;co(ogie l)at in 33ejug auf biefen $unft ju be^

merfen, baß fic fein 33ebenfen tragen fann, baö, xi^a^ über bie frül)erc

@efd}ic^te ber (Srbe alö triffenfc^aftlicbeö C^cfultat bargelegt tDirb, anjuer^

fennen; §t;potl)efen tvirD [u je nad) bem @rabc il)rer loiffenfdiaftlic^eu

53egrünbung beurtl)eilen, S[öal)rid)einlicbfeiten alö 2Bal)rfc^einlicbfeiten, 3}tög*

lic^feiten alö 5}iög(idfeiten gelten laffen, unb alö fold)e mit ben Sä^en ber

53ibel t)ergleid}en, fott»eit überl)aupt diu Serübrung jwifc^en biefen unb ben

geologifd)en (S^ftemen t>orl}anbcn i\t

3) Uebcr biefe hdt)cn erften fünfte werben tveiterc 3Berl)aubhingen im

(iinjelncn ftattjufinben ^aben; einen britten $unft bürfcn wir al6 erlcbigt

anfet)en: über ben erften 5liifang ber iDingc fann fid) bie 9^aturtDiffenfd)aft
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nicf^t au^fprcctcu; fie muß anerfcmicii, t^aß 9^'HMffc Stoffe imb ijetviffc Jträftc

cnhrcbcr von (luMcjfcit ()cv criftirt ober einmal angefangen I)aben ju fciU/

iinb wenn tie ^^fjeologie U\)xt, bap bie matericUcn iDinge fammt i()reit

Jlraften unb ©cfe^en ^lmi einem etingen 3Befen fitöpferifc^ ()er^orcjebra(t)t

werben fmb, ]o tann bic 9ktuiun|Tenfc^aft über tiefen (Sa& gar fein Ur^

tbeil absieben, weil er nicfct mef)r ju il)rem 53creic^e geljört.

(5i? beru()te auf einer unbegrciflid^en Unftarl^eit in 33ejug auf Vielen

!Jbaibeftanb, wenn ihh" einigen breißig 3a(}ren ein berü()mter beutfc^er

2)enfer, ^cbfeiermacber, an einen jungem greunb, bcn je^t anä;) fc^on t)er^

tlorbenen ?ücfe, goIgenbeiJ fcbrieb: „5ßenn @ie ben gegenwärtigen Suf'^^»^

ber i)iaturwi||eu[cbaft betracf)ten, wie fie fid) immer mel^r ju einer umfaf^

l'enben 9öcltfunbe gcftaltet, wa^ a()nbet 3bnen t)on ber 3u!unft, ic^ Witt

niibt einmal fagcn für unfere ^l)eoIogie, fonbern für unfer et?ange(ifd)e^

(Fbnftenthim? . . . 9J?ir al)nbet, baß wir werben lernen muffen, un6 ol)ne

^^iele^ ju be()clfen, waö 3SieIe nod) gewoI)nt fmb alö mit bem SOßcfen beö

ßbriftentininv? unzertrennlich verbunben ju benfen. 2^) will gar nic^t t>om

(gectötagcwcrf reten, aber ber (5d)i)))fungöbegriff, wie er gewül)nti(^

conftruirt wirb , . . . wit lange wirb er fid) noc^ l)altcn fönnen gegen bie

©ewalt einer auö wif|"enfcbaftl{cf)en (Kombinationen, benen fic^ 9^iemanb cnt*

jie^en fann, gebilbeten 2Öeltanfc^auung ? . . . 2Baö fott t>ann werben, mein

lieber greunb? 3c^ werbe biefe 3^it "i^t mel)r erleben, fonbern fann mic^

rul)ig fcblafen legen; aber Sie, mein greunb, unb 3l)re 5(lterögenoffen, wa^

gebeiifen Sie ju tl)un?"

9}(au ()at mit 9iec^t ju biefer jag^aften 9iebe al6 ^arattelftette bie

2Borte citirt, in welchen bic Äunbfc^after, bie 5[}?o^feö in6 gelobte Sanb

gefcbicft, im S5ucf)e 9lumeri ^) ^eric{)t erftatten: ^) „66 wol)nt ftarfeö SSolf

barin unb e6 fmb bort große unb ummauerte Stäbte; wir vermögen nic^t

I)inaufjujiel)en gegen biefeö 33olf, benn eö ift ftärfer alö wir. Unb fie "ocx^

fcbrieen ba^ Sanb, baö fie erfunbet l)atten, hü bcn »^inbern 3örael6, tnbcm

fie fprac^en: baö !^anb, woburd} wir gegangen finb, frißt feine (SinwoI;ner,

unb aUi^ 33ülf, baö wir barin fal)en, ift üon großer !2änge. 2Bir fal)en

bort 9iiefen unb wir waren wie ^eufc^recfen im 33crgleid) gu i^nen."

3frael f)at ba6 J^anb, baö ®ott il)m alö (Sigeiitl)um gegeben, gleich?

wo^l erobert; benn ®oit war mit il;m. SBenn wir bie ©ewißljeit feaben,

1) 3:I)colDqifd;c «gtubien unb Ärttifen »on Ullmonn unb Umtreit 1829, ©, 489.

2) gfium. 13, 28
ff.

3; ^ eng ften berge (Sv. Äird;eu-'3tg. 1830, <B. 394.

Äeuf«^, iBibcl unb Statur. 2. 2tuil. 4
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taf ©Ott and) mit unö ift, baß feine ^irc^e auf ämn unerfc^ütterfic^en

geffen gebaut ift, fo braudE)en wir aucb nic^t ju befiirc^icn/ baß i()re Sel)re

ben 9^iefcn bcr 9?aturtt?iffenfcf)aft gegenüber uic^t vrerbe (Staub galten V6\u

neu. 3^^ dntm ^am^fe mit iljmn braucbt eö ol)nel^in gar nicbt ju fcmmenj

hi^ je^t babcn tvir tt)enigftenö noc^ allen @ruub ju ber 5Jlnna^me, baß

5^f)eoIogeu uub 9Zaturforf(f)er frieb(icf) neben einanber tt»of)nen fönnen. 2)en

(Sc^öpfungöbegriff tDeutgftenö, für ben 6c^Ieiermac^er beforgt voax, fann

bie 9?aturforfc^ung ber ^l^eologie gar nic^t ftrettig macf)en. SQ3aö immer

and} gegen bie t{)eologifc^en Sä^e: bie ftc^tbare 2Be(t ift nic^t üon (Stt)ig^

hit, unb: fte !)at angefangen ju fein burc^ ben Sitten ©otteö — einge^

n^enbet tverben mag, t?om 6tanb:|3unfte ber 9?aturn)iffenf^aft fann nicbt^

bagcgen eingetfenbet \verben. 3Beun 33urmeifter *) fagt: „!l)ie (5rbe unb bie

2BeU p"b emig, benu jum Sßefcn ber 9J^aterie gehört auc^ biefe Dualität''

ober: „(SwiQ ift, n)a6 ii^eber 5(ufang uoc^ (Snbe ^at, unb ba6 lef)rt mau

»on ber ÜHaterie": fo n.nrb er felbft n>ot)( faum biefe „Sel)re" al^ eine

burd^ bie S^aturunffcnfc^aft begrünbete 2Bal)rf)eit t)ortragen motten; bie

9?aturtt?tffenfc(}aft U^xt nic^tö ber 5(rt unb fann uicbl^ ber S(rt lehren.

2)ie S33iber(egung fo(cl)er p!)i(ofop^ifc^en ot)er t?ie(me^r unp]^i(ofo|)f)tfct)en

bem @cf)öpfung6begriff tDiberfprecbenben <Ba^c get)ört alfo nic^t ju meiner

Slufgabe; ic^ t?eru)eife (5ie in biefer ^inftcbt auf bie a^orogetifct)eu SfÖerfe

»on 3Sofen uub ^ettinger. ^) ^d) ern)ä()ne f)ier mir, bag bie 33ert^eibiguug

beö (Sd^öpfungöbegriff^ burcb ben gortfcbritt ber 5f?aturtuiffenfc^aft and) nicbt

einmal erfc^tt)ert ti?orben ift. SQSenu biefe tt)ir!(id} erliefen ^ätk, n)aö fte

uoc^ feine6tt>eg6 erliefen })at, baf bie 9[ßelt au6 einer einfacben ^J^aterie

burc^ beftimmte ^^räfte unb nacb beftimmten ©efe^eu in einer normalen (^nU

tricffung ^u i()rem je^igen 3uftaube geftaltet njorben fei, fo tDürben baburc^

bie oben genannten (Sä^e in feiner 2Beife berü{)rt n)erben. ^in geleljrter

^^ifofopi)ifc^er @c()riftftetter ber ©egenn^art, ,g)ermann U(rici, ^) ge^t gerabe

t)on ben (Srgebniffen ber neuem D^aturforfc^uug auö uub fommt auf @runb

berfelbeu ju bem 9iefu(tate: ©Ott ift ber fd)öpferifc^e Urljeber ber 9?atur.

Qx jcigt, baf bie moberne 9Zaturtviffenfc^aft, mit entfernt, bem ^antfeeiömu^,

ÜD^aterialiömu^ uub 5ttl)ei6mu6 in bie §änbe ju arbeiten, ^ietme^r in il)ren

^Refultaten n)ie in if)ren ©ruubbegriffeu unb (Sonfequensen ju ber gerabe

1) ®eül. 93itber I. 243, 60.

2) 33 Ofen, baö (5^nfientf)itm @. 186
ff. 246

ff. ^etttugcr, 9H)oIogic bcö ^xU
fient()umg I. 1. ©. 121

ff.
166 ff.

3} ©Ott unb bie mutm (Sei^j. 1862) (£. 255
ff.

327
ff.
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cnt^CijenQcfcC^tcii 5{?cltviiifif auuiiQ fül)rt. ^r jcicjt in^bcfont^cro, ta^ bie bei

teil ?ieucrii (Hiicbtc ^bcorie von bcr (^^nhiMcfhiiiß bor (5rbc au^ einer ga^^

artiijen im 5.i?eltraumc vorlmnbencn 9?tatcric iibcrnn eine ihmi ber 5)iatcrie

iinb il)ren natiirlid^en ^draften verfifiebene iinb (te bennorfi bc()crrfct}enbe,

alfo felbfl nid't natürücbe 9??acf>t innan^fet'ien mu^. *)

„?iur ju cjctvöi}nlicf^ fe^t man vman^, fai]t (S;arbinat SQBifeman,^) je

mcl^r cd iinÄ ö'-'^^"^3*-'' ^^'' ^Dincje anf ibre Urfacben junKfjufiibven, ben 3^1=^

fammcnbvincj junfdn'n biefcn unb jenen nacf^ntveifen, bie !Dinße in dn

Svftem ju bringen unb fic nacb i^rer S3efrbaffen()eit unb nad) if)rem 33er^

biiltni^ Ui einanber ,ut orbnen, um fo mel)r entfernten tvir und t)on ber

!)?ot^nH'nbii3feit, eine böcbfte unb leiste l\x\ad)c anjucrfennen. Tlmx lieöt

unb bort oft 33emcrfunc3en n>ie folgenbe: ,5Q3ir fonnen biefe (Srfcbeinung

erflSren; UMr fcnnen bie ©efe^e, u^elcbc hei if)r tvirffam finb; u>ir brauchen

alfo ba'5 ^•inv3reifen einer fjo^crn 9}?acbt nicbt an5unet)men, treil biefe @r*

fcbeinutu] mit bem i^ani^en Softem beö ^Bcltalld im 3uffi»^»^t'nf)angc ftef)t

unb in biefem ^bcile beffefben eintreten mußte, wenn nicbt anbere Zljdk

irgenbtrie in Unorbnumj gcratben follten.' <Bo glaubt man benn, jcbe

neue (Sntbecfung, tvelcbe und bie nähere ober entferntere Urfad)c t>on irgenb

ctwa^ fennen Iel}rt, fi'ibre und einen (Scbritt treiter t>on ber 9?ot!)tt)enbigfeit

ber 5lner!ennung einer ^öc^ften imb ki^itn Urfacbe ab. 2Benn ftcb bann

ber ©eift in feine eigenen @eban!en unb (Bpecufationen vertieft, fommt er

atlmalig ba()in, feine Unterfucbungen al^ erfcböpfenb an5ufel)en5 er \iü)lt

ftcb verfucbt, ed für etwad ©roßed ju galten, baf er nicbt mel^r ben alten

hirjen 5^eg einfcblage unb @ott unmittelbar bie ßrfcbeinungen ber S'iatur

hervorrufen laffe ober bocb @ott mit einigen tvenigen (^cbritten ald bie

lo^ie llrfacbe berfelbcn ftnbe; er fucbt vielmel^r ein ganjed 9?e^ von näf)ern

Urfacben ju fpinnen, bie mit einanber in SSerbinbung ftef)en, um und ba^

burcb bie le^te llrfacbe ju verpllen. — !l)ie geu^ö^nlict)en 2)enfgefe§e foöten

und aber vielmef)r ju bem entgegengefe^ten 3^^^^ führen. 2Öenn 3cmanb

einen 9iing, ein heieförmig gebogencd @tiic! TläaU auf bem Sobeu finbet,

fo fommt er vielleicbt, uacbbem er ed befe^en unb unterfucbt, ju bem ^cbluffe:

,Xa^ €tücf Metall fann burcb einen ^n^aU biefe ©eftalt erl}alten l)aben

unb ^ierl;er gebmmen fein/ S5?enn er ed aber aufnimmt unb nun finbet,

ba^ ein ganj dl)nlicb geformted Stücf Wüall tamit vcrbunben ift, fo tvirb

er barin nicbt eine 33eftätigung feiner erften Slnficbt, fonbern vie(mel)r ein

1) iBgl. S^eutingcr, «Äenan unb baö SCDwiibct <S. 92 ff.

2) diittn unb 2?orttägc (£. 335.
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3ct*en bcr bilbenben ,§anb bc0 9J?enfd^en crfcnnen. Unb njenn er noc§

einen britten unb t»iertcn unb nod) ^icle anbere S'tmge bamit ^erbunben

ftnbet, alle ^on giciiter ©röfe, t>on gleicher ©eftalt unb gictcf) fein au^ge^

arbeitet, — würbe er ba tt>o^( in feiner erften 5lnftcfct, er ^abe eö mit

einem SBerfe beö 3"f^W^ Su t^un, ficb beftärft füMen, unb nicbt üie(mel)r

fidb ju ter anbern ^luficbt {)in9ebrSngt fcl)en, bag nur eine Äünfticrbanb

biefem 2ßer!e baö ßntftel^cn gegeben f)abcn fönne?''

Ueber bie erfte ©ntfte()ung bcr ftcbtbaren 3[öclt \perben \m unö alfo

mit ber ^'^aturtriffenfctjaft gar nic^t auö einanber ^u fejen ()aben, fonbern

nur über bic (Snttt)icflungen beffen, \va^ @ott erfcbaffen Ijat (5f)e ic^ aber

baju übergef)e, erlaube i^ mir, (Sie furj an bie ^oUe Siragweite beö c^rtft*

liefen Set)rfa^e6: ®ott I}at bie SQßelt gefc^affen, ju erinnern, um möglichen

fO^i^^erftänbniffen Ui unfern tt?eitern 5Iuöcinanberfe^ungen mit ben 9?atur^

tt)iffenfd)aften t^orjubeugen. 2ßenn tt>ir feft{)alten muffen unb nac^ bem ©e*»

fagten auc^ unbefct)abet bcr 51nfprücbe ber 5f^aturmiffenfc^aft feftl)atten bürfen,

ba^ ©Ott ber 2öeltfc^5pfer ift, fo benfen mx babei nic^t an ben ©Ott beö

5}ant^ei6mu6, n^etc^cr ntc^t auferl)alb bcr 2Belt eriftirt, tDelcber in ber Seit,

in ben SRaturgefc^en, in bem menfcf)(i(^en ©eifte in ber 2Öeife ift, bap i^m

fein anbereö ^nn jufommt alö biefeö. (5benfott)enig ben!en mx an ben

©Ott beö !l)d6mu6, ttjelc^er fc^Iedbtl^in auferr)alb ber 2Öe(t ift, welcher ber

SÖelt fammt i()ren 5f^aturgefe|en aüerbingö baö 2)afein gegeben, »on biefem

5(ugenblicfe an aber bie 2Be(t fic^ felbft ober bem SBirfen i^rer ©efe^e

überlaffen Ijat, o^ne irgenbwie t()ätig in ben 3[öe(tt?er(auf eingreifen §u !ön^

nen. 3^iW^it $antl)eiömu6 uub 2)eigmu6 in ber red)ten Tlitk ftct)t ber

^I)ei6mu6, ivelc^er in ber c^riftlidien ©otte6(et)re feinen rcinften unb voll;«

fommenften 5(uöbrucf ftnbet. SOSir glauben, um eö fur^ au^jubrücfen, an

einen ©Ott, tvelc^er lebt unb regiert, ©r ift baö t^ollfornmcnfte 2Befen, frei

von allen Unt)oll!ommenl)citen, welcbe ben gefd^öpfüc^cn 2Q3efen aufleben,

begabt mit allen 53ollfommen^eiten, mit benen überl)aupt iin SÖefen begabt

fein fann. (Ex ift t)on (Swigleit unb burc^ firb fefbft, in feinem ^tin unb

in feinem Sßirfen t?on feinem anbern QBefen abhängig unb burc^ nicbtö

auper i()m (Beienbeö befc^ränft. @r ift ein perfönlicbeö SÖefen, mit 3ntel^

ligenj unb Qjßillen begabt, aber mit einer unent)Iicl)en ^ntcUigonj unb mit

einem SBillen, bcr nur baö feiner 3ßünfommcnl)eit 5lngcmcffene tt>ill unb

ber ba6, voa^ er will, aud) t>ern)irf(ic^en fann, fo baß feine 9}^ac(:t nur in

feinem 333ollen il)re ©renjc l)at. (Ex ift t)on (Swigfeit ^er mit 9^otl)n)cn*

bigfdt; auf er il)m aber l)at nicbtö dn uotbvüenbigcö (Sein, ^t genügt fic^
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\db\i iinb ift aUicliv] in \uf^ fclbf^ ii»b bcbarf fciucö außer il^m feienbcu

2I?cfeiid ji! feiner 33cirieMi3iuuj. Ci)ati e^ ^Öefeu auf?er iinn o^ibt, ifi golge

eineö 5(ctc^ feinet freien ^^i?ilTei!i?. (^ine 9?otl)tiHMibii3!eit ju fdHiffen tvar

iveter außer i(>m vorbauten — teiiu auger il)m ifi uic^tö alö turcf) il)u —
uod) in il>m felbft — teun er i;ciü'u]te ihmi (^uMcjfeit ftd) felbft. (Sr fonute

aucfc niitt fclrnffen, unt ta er bunt einen freien 5kt feiueö ^Billeuö fdnif,

fonnte er aucb auberö fifaffeu, eine anterö orijanifirte, eine anberö gef^altete

SSelt. "ürnu^ er aber gefcbaffen bat, baö ift ein !5)enfma( feiner 9J?acbt,

SDeii^beit unt> ®üte. ^\[k^ ift fo gefcbaffen tvorten, une er ed fcl)affeu

tvellte; jetei? einjelue ^u\c\, ob ijvoß ober Udn, jebe 6oune unb jeber

@rai?balm, ift bann unb ba unb fo in^5 !l)afein getreten, tt>ie er \x>oUic,

uur feiner 5U(maitt ift e^ cjteitb leicbt, ein (5onnenft;ftem unb einen @raf>^

!)alm in fdHiffen. (Sr fonnte alfo bie 5Öelt fo iH^tlftänbii} georbnet, orga^

uiftrt unt> enttvicfelt au^ bem 9iid^tö in^ !Dafein treten laffen, \m n)ir fie

je$t feben; er fonnte aud) einfädle ©(erneute I;eri^or^ringeu unb in biefe bie

^raft (hineinlegen, fid) allmältg ju einer beftimmten ©eftaltung ju entundeln.

^aö eine trar feiner $nimad)t fo leicht tt?ie baö anbere, unb UH'ld}eö t>on

beiden er get()au, baö ^ing von feiner 20eief)eit unb von feinem freien

SQBiUen ab. 2)ie ®efe|e, welche in ber ficbtbaren 2Be(t gelten, finb feine

©efe^e; er f)ätte fie auberö geben fönnen, n)enn er gett^oüt I}atte3 fte gel*

U\\, fo lange eö if)m gefällt; er fonnte fte, wenn er u^oflte, jeben 5(ugen^

blicf Snbern, fufpenbiren ober aufl^eben, unb ob er barau anbert unb bareiu

eingreift, ober fte in ununterbrochener ftctiger 2Birffamfeit befteljen läßt, baö

Pngt allein von feiner 2Öeiöl)eit ab. @r fie^t 91lleö, er lenft 5llleö, er

forgt für 5llleö; feine 3}iacbt unb S[l?ei6l)eit ift eö, ttjelc^e bie ©eftirne in

i^ren 3Ba^nen erl)ält, njelcbe bie !Üilien beö gelbeö fleibet unb bie SSögel

beö ^immelö fpeifet, unb ol^ne fein 5Q3iffen unb Sollen fällt fein ©perling

vom '^ai)i unb fein ^aax von unferem Raupte.

2}aö ift, in fcbtvad^en 3"9^" entworfen — benn eine würbige <Sc^iU

berung vernug feineö ©ngele 3ii"9^ ju geben — baö 53ilt) beö ©otteö,

n)eld)er nad) beu 5Borten ber 53ibel ^immel unb (Srbe gefc^affen l)at 5ln

biefen ©Ott muffen wir glauben, wenn wir ben 53eric^t ber l). ©cbrift über

fein SBirfen verftel)en unb Wenn wir baö 3Bud) ber von i^m gefcbaffenen

3f?atur red^t lefen wollen. 2Öcr an biefen ©Ott glaubt, bem wirb fein SKirfen

au0 ben 33(ättern ber 33ibel unb auö ben ^Blättern M S3ud)eö ber 9?a*

tur fidler in l)armonifd>er Uebereinftimmung entgegentreten. 2ßo aber biefer

©laube an ben wal)ren ©ott mangelt ober nur in verfümmertör ober ver*
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fcl}rter ©eftalt vorl)anben tft, t>a wirb ber 55erfud), 33i6e( imb '^laim in

Qutlan^ 5U bringen, nur not(}t'ürftÜ3 ober ^ax ntitt gelingen.

Sßeuu <Bk \ieute, bie eö ganj gut meinen, 53ebenfeu über bie Wö^f

l'uijtdt ober gar bie Ueberjeugung üon ber Unmöglicbfeit einer (Soncorbanj

5tt)i|cf)en 53ibe( unb 2ßiffen[c6aft auöfprcct)cn I)ören, fo werben fte bei nä()erer

llnterfu(f)ung ftnben, bag oft blope 93ci^ixrftänbniffe in 53ejug auf ba6,

waö bie 33ibc( wirflief) fagt, ober in ^Bejug auf" baö, wai3 t)ie 9laturw{ffen;=

fc^aft wirHic^ weig, baran @cf)ulb finb, bap aber mitunter etwaö 53eben^

lic^ereö su @runbe Hegt, baß foId)e !2eute nämticb, freiließ o^nt eö ju wiffen

unb 3u wollen, feine flare 33orftellung unb feine fefte Ueberjeugung "oon

tem c^riftlic^en (£c(;öpfung6begriffe Ijaben, baf fie entWeber, sur pantl)eiftifcbien

Sluffaffuiig l)inneigenb, ftd) @ott a(6 nur in ber S3elt eriftirenb unb in ben

9?aturgefc^en wirfenb t>orftellen unb feine überweltltc^e ^xiftenj ^ergeffen, ober

baß fie, 3ur beiftifcben 5luffaffung l)inneigenb, bie 33eibinbung §wifcben @ott

unb 3Beft unb ba^ (Sinwirfen ©ottes^ auf bie Seit auf nn 93?inimum re-

buciren. Tlan fann fubjectit> ein fe'^r braver (Ei)xi\t unb Jlatl)olif fein,

unb babei objectio in theologicis fel)r wenig ffar unb fattetfeft. SÖSill man

mit folcl)en !2euten inö »^lare fommen, fo muß man auf ben tiefern @runb

be0 SO'cißüerftänbniffeö 3urücfgel)en. 3©ollte man mit 3emanb über baö mo^

faifcbe ^eraemeron bi^putiren, welker feine flare unb beftimmte 3Sorftellung

tat)on l)at, '(v>a^ cö im (Sinne be6 (S:i}riftentl)umö teißt: @ott l^at bie '2ßelt

gefc^affen, fo wäre baö ebenfo fel)r gefel)lt, aU wollte man Semanb bie

^c^re ^on ber unbeflecften (^mpfängniß beweifen, ber nic^t S^riftuö ale ben

©ottmenfcben anerfennt.

fBix muffen alfo — barauf fam eö mir hd biefcr Digreffton an —
l)ter »orau^fc^en, baß ber c^rifUic^e unb biblifc^e !2el)rfa§ i^on ber ^rfcf^af^

fung ber 2Belt Inxd) @ott in feinem ganjen Umfange, fowie ba6 ©l)riften*'

tl)um il)n ^crftel)t, ^on beiben (Seiten anerfannt wirb, baß ein ^eweiö ba^

für n{cf)t geforbert wirb ober anberöwo l^ergeftellt werben ift. §ier braud)t

biefer 53eweiö nicbt beigebracht ju werben, ba, X)^ic id) auöfiil)rlicb gejeigt

habe, t)on (Seiten ber empirifc^en ^f^aturforfc^ung Uint (^inrebe bagegeu

erhoben werben fann.

2Öenn wir finben, baß manche bebeutcnbe ^aturforf($er nic^t an ben

(Schöpfer im c(;riftlic^en 6inne glauben, fo tl)ut ba^ ber 3[Öal)r^eit biefed

legten (Ba^e^ feinen Eintrag. 2)enn, voic id) \d)on einmal angebeutet l)abe,

fmb e6 ni*t bie 9tefultatc il)rer naturwiffenfcbaftlicben gorfdnuigen, burc^

weld}e fie ben (Glauben an ben (Sd}öpfer t)erloren l^abcn. 5lllcrbing6 liegt
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für tcn 9iaturfor|\fcr bie Q3cr)iid> 111:^3 \\a\)c, über bor ©rfcrfcf^uiuj uub S3c^

trac^tiing bcr uäl)crn Urfad^cu tic l)5ci)fie iinb (c^tc Urfac^c auö bcn ^(iigcu

ju ferHeren, fcwie für bcn 5lnatomcn bie ®efa(}r nal)e licijt, über ber

Unterfncf nnvj bed iDrijanit^muö bcd menfcblicbcn ^dhc^ bie €;ecle miger 5lc^t

ju lajien. 3i>enn aber ein 'i)iatnrfori\f er ein Sencjner ber Offenbarung unb

ein ulnarem ein 5)caterialift tvirb, fo i\t eö nicbt i{)re 2Biffenfcbaft, bie fte

ta^in fübrt, fonbern eine falfc^e €pecnlation auf anbern ©ebieten/) unb

wenn fie jur Unterftü^nng i()rer vI)i(o)ovbifcben 3rrtl)ümcr fic^ auf i()re

natunviffenfcfaftlicben gorfcbuncjen berufen, fo ift baö cbenfo er!(ärlic^, alö

wenn bie Seuijner ber 5i>unber unb ^Beiffavjunßen fic^ auf 3f^m\t{ an ber

^<iti)eit unb ©laubwürbivjfeit ber biblifcben 33üd)er ftüfeen; eö ift aber auc^

cbenfo t>er!er)rt.

VI.

(WatutiritTenfc^aft unb ©laubc feine ©egenfä^e.

51m €cbluffe meinet legten SSortragö l)aU id} angebeutet, bap nic^t

bie 5fiaturunf|cnfcbaft (Ednilt) baran fei, wenn mand^e D^iturforfdier Leugner

ber Sel}ren ber £)ffenbarung feien. !l)af bie cbriftlic^e @d^öpfungöle()re nid)t

t)on ben 9^efu(taten ber natnrwiffenfcbaftlicben gürfd)ung gefäf)rbet Werben

!ann, ^abc ic^ auöfü^rlid} gejeigt. Unfere fernem Unterfuc^ungen werben

unö überjeugen, ba^ wir auc^ Sltte^, xvia^ bie S3ibel unö über bie @c^öpfungö;s

unb Urgefcbid^te le^rt, gläubig feftijalten unb babei alle wirflicben 9?efuUate

ber 9Zaturforfcfcung in i()rem ^oÜen iHedite unangctaftet befte^)en (äffen fönnen.

2Bir bürfcn biefe Uebcrjeugung um fo ju^erfiditlid^er von t)orn()erein auö*

fpred?en, a(ö bie ©rfat)rung lcf)rt, baß man ein fe()r giünblidjer unb eifriger

Pfleger ber 2öiffenfc^aft unb ein gläubiger ^i)xi\t in einer $erfon fein fann.

1) „®enn bie SBinenfrfiaft religionöloö ober gor reltgionöfeinblid^ auftritt, fo tl^ut

fie bieö nid)t, iveil aBijTenfrfjaft unb Oieligion fic^ übetl^aupt nic^t mit einanbci vereinigen

laffen, fonbern njeil fie ^on fid) unb {f)ren eigenen ipafiren ^rinci^ien oBgefallen ober

tio^ nic^t ^ur (Srfenntnig bcrfelben gefcmmen ij!. (So ij! ein gro§er 3rrtf)um, in \relrf;em

bi^ Seit befanden ift, toenn fie eine abfolutc Unverträglic^fcit beiber befjaupten gu fonncn

glaubt. SSer ba fagt: um ju toiifen, mu^ man ben ©(auben, unb um gu glauben, mu§

man baö ÜBiffen oufgeben, f)at einen cbenfo unrici^tigcn 33egriff »om ©laubcn toie öom

S5?iffen . . . SEenn bie SBijTenfrfiaft ber ^ieligion iriberf^^ridjt, fo t()ut fie eö nid^t auö

teifTenfd)jftli(^er @rünblicf;!eit, fonbern auö aJiangel berfelben. OZic^t bie 2Diffenfd)aft ift

im ^am^fe mit ber JÄeligion, fonbern bie UniüilTenr^eit unb Univiffenfd^aftlic^fcit." 2)eU'

tinger, SRenan unb baä 2Bunbcr ©. 53. 54.
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STn gidnjenben S3etfpic(en ber 3(rt fe()lt e6 n^eber in ber neuern nocb in ber

altern ^dt, Weber unter ben ^roteflanten nocfc unter ben ^at^joüfen. *)

!l)er granciöcaner 9?oger S3aco im brcijef)nten 3a]f)rf)unbert, tt)o()I

ber bebeutenbfte 33ertretcr ber 9^aturforfd^ung im 5D?itte(alter, \x>ax iebenfallö

ein c3[äubiger S()rift, tvaö man aucb t)on feinem p^i(ofüpl)ifc^en unb t^eo^

logifc^en (Softem I)altcn ma^. (Bdn 5Ramenööertranbter tm fe(f)6§ef)nten

3af)r{)unbert, granj 53acon »on 33eru(am, f)at freiltcb noc^^ n)em9er

einen ganj mvifcKofen ^f^amen; aber baß bie 9?aturforfcbung i^n nidjt un?

gläubig gemacht, erfel^cn ©ie fcf)on aus feinem befannten 5(u6fpru(f)e, baf

bie oberfläcfilic^e 53efcbdftigung mit ber 9?aturtt?if|enf(^aft ober $^t(ofop()ie,

mc er fie nennt, t)ieOeic^t ^um 5lt^e{6mu6 füi)ren fonne, baö tiefere ©tubium

berfelben aber ^ur ^f^eligion jurücffüfjre, leves gustus in philosophia mo-

vere fortasse ad atheismum, sed pleniores haustus ad religionem redu-

cere, ober \vie er eö anberött)o auöbrücft: Verum est, parum philosophiae

naturalis homines inclinare in atheismum, at altiorem scientiam eos ad

religionem circumagere. ^) 3[Benn nämtic^ ber menfcblic^e 33erftanb bie

mittlem Urfacben in tt)rer 3<''i^rircuung betracf)te, fo fönne er aüerbingd hi^^

ireilen hd ii}nen fte^cn hkiUn unb fomme fo über ben S(tt)eiömuö nic^t

l)inauö^ tt)enn er aber ba^u fortfcbreite , bie 3Ser!ettung berfelben unb il^re

5Serbinbung unter einanber gu erfennen, fo fel)e er ftc^ genötl)igt, jur ®ott^

l)dt unb göttlicben 3Borfe^ung feine 3^^^"*^^ S^ ne{)men. Uebcr{)aupt —
Sie erlauben , baf id) bie fol^enben ©ä^e nocf) mit anfül)re, obujol)! fie

ftrenge genommen nic^t mel}r l)iel)erge()ören — übert)aupt fei ber 5(tbei(3j=

muö mef)r auf ben Sippen ber 5!J?enfc^en a(ö in if)ren »!^er§en. (§in S3e^

n^eiö bafür fei, baf bie 3lt!)eiften i()re 9}?einung mit fo t)iel ©efcbäftigfeit

verbreiteten unb t)ett()e{bigten unb 5(n^nger bafiir ju geivinnen fucbten,

le^tereö n?o()l nur begf)a(b, mil fie ftc^ felber mißtrauten unb burcl) tk

3uftimmung 5tnbcrer il)re eigene fcf)n>anfenbe Uebcrjeugung befeftigen möc^j»

ten. 5(n @ott, fo fct}lieft S3acon feine treffenben 33emerfungen, an ®ott

glauben bloß biejenigen nicbt, bie ein 3ntereffe baran ftaben, baf cö feinen

©Ott geben möcf)te, Deum non esse non credit nisi cui Deum non esse

expedit. ^) — 3n ber (Einleitung ju feinem Novum Organon bittet 33acon

©Ott, baß bocb nid)t burcb ()ellereö Entbrennen beö natürlichen £icf)te6,

1) 93^1. ^ctttnger, ^poloQU I, i, ©. 202. ©erger, Jnatuttüiffcnfd^aft, ©louBe,

@(^ule, granff. 1864.

2) 9Qg(. %xeibuxc^ex .^irdicnlexifon XII, 95.

3) J&ett in 9 er, JI^olL^flie I, i, @. il7.
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burcf 5hii?bi[tuiii3 tcr 9?aturUMffcnfcfaft, Unglaube an bic göttfidicn Tlij^kritn

cntftcbcn, bap iMclmcl)r bcr von (Fitcifcit uub 43ir'H]ffPi"Piii öcrciiüßte, bcr

JCftciibariiiu^ fut untcitrerfciibc ^^erftatit^ bcm ©laubni i]cbcii möd)tc, tvaö

53oii bcn trei 5>ätern bor ncucrii Slftrononiic, G^opcruicuö/ 9?c\t)?

tiMi mit .<?cpplcr i|^ cö bcfaimt, ta(3 fic ijliiubißc iinb fromme ßljriftcu

UMrcii. !Da^ bor graucnburijcr !l)omI)crr bei ^Uifftcttuiuj fciiieö aftrono^

mifitcu vS^;ftcm0 ein guteö tbcofogifitcö ©ctviffen l)atte, Qdjt fcbou barmiö

I)erv>or, tvif? er eö bem bamalicjcn ^apfte ^saul III. itjibmcte. *) 3]on

3faac 9ietvton i\i befannt, baß er ftcf} neben feinen matl)ematifc^en unb

Qfironomifcben aucfc tiel mit eregetifcben 6tubien befduüftigte. 6eiue S3ibcU

gtäubiijfcit befunben folgenbe Stellen aii^ feinem Sßerfe über ben $ro^

pbeten Xaniel: „^ix Ijaimx nun 5D?ov|eö, bie $rüpl)eten, bie 5(pofteI, ja

3cfu SQBorte felbft. SBoHten u>ir ifymi nicbt beipflichten, fo tväreu tt?ir

cbcnfo wenig ju entfdnilbigeu, wk bie 3"^en; bemi ben $ropl)eten ju

glauben ift ein ftcbereö ^ennjeicben ber \üaf)ren Äirc^e'' u. f. tv. „@ött^

lid^ ift baö 5(nfet)en ber $ropl)eten, tvelcben 9f?ameu and) SJJo^feö unb bic

5lpofieI \?erbienen" u. f. tv. ^)

^epplerö religiöfe ©efinnung mögen fülgenbe 2öorte d)ara!terifiren,

mit bcnen er einö feiner aftronomifc^en 3[ßerfe fc^Iieft: „(So bleibt nur

übrig, baß i6 enblicb 5(ugen unb ^änbc t>on ber SBetveietafel weg jum

^immel l^ebe unb ben 3Sater beö ^i^t^ an\)a(i)iiQ unb bemüt()ig anflel)e.

£) ber bu burc§ baö l^icbt ber Ü'^atur in unö bie (5e{)nfucbt uacb bem £id)te

ber ©nabe erwedft, bamit bu unö burd) biefeö in baö ^idjt ber ©lorie

t?erfe^eft, i(b fage bir ^anf, §err unb (5d)öpfer, baß bu mic^ erfreut l^aft

burc^ beine 6d)öpfung, ba ic^ entjüdft war über bie 2Öer!e beiner ^änbe.

€ief)e, I}ier l)ahc id) tin SBcrf meinet 53erufe^ t)oUenbet burc^ fo ^iel

©eifteöfraft, alö bu mir gegeben; id) l)ahc ben 9^uf)m beiner 393erfe ben

9}?enfd>en offenbart, welcbe biefe 53eweife lefen werben, foüiel alö »on

feiner Unenblicbfeit mein befdiränfter @cift faffeu !onnte. SO^ein ©emütl;

ftrcbte, fo wal)r al3 möglich 3u p()ilofop^{renj ift üwa^ t)ou mir . . . »or^

gebracht wo:ben, tva^ beiner unwürbig i^t, fo Ief)re bu mid), baß ic^ cö

tjerbeffere. 33in id) burcb bie bewunberungöwürbige 6d)ön()eit beiner 293erfe

jur SBerwegenf)eit ^erfül^rt worben, ober l)abe id) eigene (S^re hä ben

SOf^enfcfien gefud^t beim (Scbaffen eineö 9Q3erfe6, baö ju beiner @I)re beftimmt

1) 939I. S3erfmann, gut Oefc^. beö do^^ernif. (Sijftcmö II, @. 12.

2) gS^l. 3a^r6üc^er für beutfc^e Tfjeologie J860, 769.
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ift fo ^erjet^e mir e6 gnädig unt) barmtjcrjig. ßnblid) fcbenfe mir bte

@nabe, t^af ticfeö 3Öcrf ju beinern 9lu^me imb bem ^eile ber (Seelen

gereidje unb nimmer fc^abc.'' *)

(5nler, einer ber größten ?n?at^ematifer beö t)ortgen 3al)rl)nnbertö,

Ijai eine eigene <Bd}\\\t l)interlaffen nnter bem ^itel „D^ettnng ber göttlichen

Offenbarung gegen bie ©inunirfe ber greigeifter /' ivorin er fagt: „5[ßaö

bte üon ben greigeiftern t^orgebradbten @c^n)ierig!eiten unb fc^einbaren Siber^

fpriic^e betrifft, meiere ftc in ber l). ©c^rift anzutreffen t)orgeben, fo tt)irb

nic^.t unbienlicb fein, jui^örberft ju bemerfen, baf ficb feine fo feftbegrünbete

3Biffenfcf)aft finbe, gegen meldte nic^t ebenfo tt?i(f)tige unb noc^ tvicbtigere

(SintDÜrfe gemacbt ttjerben fönnen. 3a, eö laffen ftdb barin fotd^e fcf)einbare

5[Biberfprücbe anöftnben, n)eld)e bem erften 5lnblirf nac^ unlöölic^ fcbetnen.

!Da man aber biefe 3ßiffenfcbaften hi^ auf il)re erften ©rünbe unterfucben

fann, fo tt)trb man in @lanb gefegt, bergleic^en 6c^tt)ierig!eiten t»ollftänbig

gu beben. SSenn man aber and) nicbt tjermögenb n)äre, biefeö ^u t^un,

fo tt»iirben boc^ biefe 3Biffenfd^aften nid}t^ ^on il)rer @en)ißl)eit t^erlieren.

SBarum follte benn ber l). (Schrift burc^ äl)nlic^e (^inttjenbungcn fogleid^

alleö 2lnfel)en benommen u^erben? — ^ie ©eometrie tDirb für biejenige

Söiffenfcbaft gel)alten, in tt?eld)cr nid^tö angenommen tvirb, ^t?a6 |t^ nic^t

auö ben erftni ©ruubfä^en unferer ©rfenntnip auf baö beutlid)fte l)erleiten

läßt. 2)ennoc^ l)aben ftc^ Seute t?on nidbt gemeinem 3Serftanbe gefunben,

U)elcbe in ber ©eometrie fel)r große unb unauflöölidie @($\i>ierig!e{ten an^

zutreffen üermeinten, tt>oburd) fte fxd) einbilbcten, biefe 3Siffcnfc^aft aller

@evt)ißl)eit beraubt ju l)aben. 2)ie (Sinn)ürfe, fo fie bagegen gemalt, ftnb

au(t fo fpi^ftnbig, baß eö feine geringe 9J?iil)e unb (Siiifid}t erforbert, bie^

felben grüntfid) ju it)iDerlegen. ^ierburc^ pflegt aber M allen t^ernünftigen

i^euten bie ©eometrie ni^^tö t^on i^rcm 2Bertl)e §u verlieren, n)enn biefelben

auc^ nid)t gleid) im Staube ftnb, alle biefe fpi^ftnbigen (Sin^t)enbungen auö

bem ©runbe ju l)eben. TUt n^aö für 9^ed)t fönnen bemnac^ bie greigeifter

verlangen, baß man bie l). (5d}rift tt^egen einiger ©c^tDierigfeiten, tveld)c

öftere hei tveitem ni*t fo ivicbtig ftnb, al^ jene, ml^c gegen bie ©eomctrie

gcnmcbt vtjerben, fogtcicft gän^lid) t>ertt)erfen foU?^'

§(uc^ in ber neuern ^dt finben ^vir neben 9^aturforfd)ern, \Deld^e eine

ungläubige unb irreligiöfe ©efinnnng an ben ^'.ag legen, eine 9^eit)e von

@elel)rten erften DfJangeö, tt^elc^e enttveber ibrcn ©lauben an bie biblifdie

1) aögl. Jpengftcnbcrc^ö (Sv. ^ivd)en;3tii- 1830, <S. 411. Diaumer, Äreujjüge

II, (2. 43—45. (Sine anbete 5teu§erung toon Äe^V^« f- o- @- 27, DIote 3.
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jDfft'iibannuj effcii unb frcutivj bcfcuncn unb ii<i) bcftrcbcn, bie 53erclnbarfc{t

Ux jKcfultatc ter Diatuiforfctuiuj mit tien Slngabcii tcr 33lbcl tviffciifclHift^

li* nai^jinvcifcn, ober in \l)xcn iuitumM|TcnfdMftliif eii SOLH-rfcn ciüc rcllijicfe

©cfuimnuj (in ten Zac^ Icojcu, ober u>cniv]ftcuö — u^clcbcn rdic^iöfcu ©tanb^

Vunft ilc cind'^ pcrföulicb cinnc[)mcn mößcn — in il)re uatiiiun)'fcnfc()aft*

li*cn (Fiortcrinujcn uicniaK^ ^liicjriffc c^ccjcu Me D^eli^ion einmengen, ja bie

materialiftiicben iinb atbeiftiffin-n ^leuperimgen ibrer gacfnjen offen an^brüc!^

li* mi^billiijen. 3cb nenne unter ben bcutfd^en ©eleljrten, — o(}nc fte auf

bie cin^lnen je^t auvjebeuteten jlateßoricen iHTt()ei(cn ^n fönnen ober ju

wollen: .^einrieb (Steffen^, ^einrieb t>on €cbubert, ^ar( t^on ^Jiaumer,

3o^. 9ut. ^'on gmfi?, ^^(nbreaö unb Diubolf 2I>aGner, *) griebri* $faff,

3. ^Oiatler, ') 3ob. müiUr, 3- «&Vrtf, ©ufta^ 53ifd}of, ') ^ermann

von 3}iever, 6. "con $?eon^arb, gr. ^(ug. Ouenftebt, ^. @. t>on ^5r.

Unter ben fraiuöfifi'bcn ^uiturforfd^ern ber neuern ^cit loaren ober ftnb

mehrere ber bebeutenbften gläubige 6f)riften; fo ^efuc, §aui;, ßuüier, *)

5lleranber ^^rongniart, 33inet, 33tot, •') 5(mpere ^), 5(ug. ß:audn; unb

1) „9^ic hin iä} in meinem immer fef!er unb cntfci^iebener h^etbenbcn (SlauBen an

bie 5Pa6r^eiten ber <S*rift, anä) in ber fdjlie^ltd^en Qlnfc^auung ber natiirlid^en 2)inge,

irre geworben." di. SBagner in ben SaBrb. für beulfcf)c Xljtcl 1862, @. 168.

2) „2)ie .i&immcl erjä^len bie @^re ®otU§, fo fang fc^on ber altt ^falmifi; unb

n^enn bie Slflronomie i*om ^immel f!ammt, fo j^eige fte fid^ biefeö Urf^^rungö ivürbig.

(gie förbere ibrerfeitö ©otteeerfenntnip, inbem fte 9ÖaI)r^eiten erforfc^t, bie unö mit feinen

großen ®erfen fcefannt mad^en, unb ©efe^e entiüidelt, bie ben üJtamen S^iaturgefe^e füf)ren

unb mit Siedet füf)ren, nitt}t toeil bie D^iatur fie felber gefegt, fonbern nscil ®ott fte i!^r

Dorgef(^rieben Ijat." ÜJJdbter in ben @ef. SflaturirijT. HI, 551.

3) 5|}otuIäre 3?orIefungen, <S. 46: „^i^i auö jirenger ^orfc^ung, r\\6)i auf bem

3Dege ber iüeobarfjtung unb bcö (Sr^erimentö l^aben bie unjlcrblicfjeu Sßerfaffer biefer

Kapitel gefrfjöpft. 2)urrf) eine anbere Duette ber (5rfcnntnip, burc^ götttid^e (Eingebung

würben fte jur 2Bafirf)eit geführt. SfBafirfjeit aber wirb burd^ atle Seiten Sßo^tfjeit bleiben,"

4) Tii ^'crifer Beiiung „National" fud^te in if)rem Sfiefrolog über (S'ufier ben großen

9laturforf(^er wegen feincö ©laubcng an bie 93i6el bamit ju entf^ulbigen, ba§ er (lU

»ßrotefiant von frü^efier Sugenb an mit ber Sibet »ertraut geworden fei unb baburdf) eine

Vorliebe für fie gewonnen i)ahe, ber er fic^ felbfl alö SD'lann nid^t mcT;r l^abe entfd^lagen

föunen.

5) Olatur u. Cff. in, 382.

6) „9tn42re i)aik eine fef^e religiöfe Ueberjeugung unb f^rad^ fid^ oft barüber auö

gegen ben SßeifafTer biefer Seilen. 9Ug ifim im Saläre 1836 auf feinem (Sterbebette ein

($rcunb eine Stelle auö ber 9^ad;foIge S^rifli »orlefen wollte, fagtc er, er wifTe baö 93udl)

auöwcnbig. iEie§ Waren feine legten ffiorte. ©0 erja^lt 9trago in feinen fiinterlaffenen

Schriften." $atTaöant im „Äat^olifen" 1862, I, <B. 161.

7) 2)qö ^onboner „Stt^enäum fagt (1857, 695) in feinem iWefrolog (f 23. Tlai

1857): „dt war ein römifc^er .ßat^olif ber firengjien 5Irt."
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5(nbere. 9)(vucel te 6crre6, be 33(aint)ine unb 5(nbcre, fon?{e bcr 33elflier

SBaterfcV)!!, I;aben etgcnö bie 9?efu(tate il)xcx gorfdningcii mit ber 53ibe( in

Harmonie ju bringen gefucbt. *)

53cfcnber6 fleißig ift bcfanntlicb in neuerer ßät )^k ©eologie in (Sng^

lanb unb 9?crbamcrifa cultit?irt tt)orben. 3n (Snglanb, wo eö unter ben

gebilbeten (Stauben noc^ ni^t jum guten ^one gel)crt, nic{)t bibelgtäubig ju

fein, fonnte (*l;atmere im 3af)re 1833 in einer ^^laturfcrfdun^'SSerfammlung

fcierlid) feine lleberjeugung auef)3rec^en, bag baö (S:i)viftentl)um von bem

gortfcbritte ber 9?aturn?iffenfcfaft Mt^ ^u f)offen unb nidit^ ju fürd^ten

:^abe, ~ unb, wa^ mebr ift, feine 5(euferung \)at fei;r großen 53eifaü

gefunben.^) Unter ben verbtenfti^otlften engfifcben 9fJaturforfdcrn ftnb mel)rerc

ftreng gläubige proteftantifcbe ®eift(id}e wu Sifliam ^ucffanb, 2ßl)ett?en,

(Bebgtrid, 2^\)n gleming unb 2B. 2). (yoni;beare, unb in ^Imerifa ^bujarb

»^itcbcod. (Sel)r angefe{)ene @elef)rte l)aben auöbriidUc^ bei ber ^Darftellung

ber 9taturtt)iffenfcbaften fld) bie 33ert(;eibigung ber 53ibel angelegen fein

laffen; außer S3ucflanb ^ 5B. bie (Ecbotten 3o]^n 9J?accunod) unb ^ugb

502iÜer unb ber 5(merifaner ^Benjamin (giUiman. 5(nbere vern)at)reu i^re

2Biffenfd)aft tvenigftenö in febr fräftigen §(u6brüden gegen ben 33erbac^t,

a(6 fü^re fie ju Sf^efultaten, bie mit ber Offenbarung nicbt in (Sinflang

ftdnben. ^ie englifc^en ^anbbüc^er ber ©eofogic cnt()a(ten mitunter ein

eigene«? Kapitel über biefen $un!t. ^) „(E^ gab eine St^it, l^eißt eö in

einem berfelben, von ©ibeon TlanUU, *j wo Jeber ©eologe fic^ veranlaßt

faf), ftcb gegen einen berartigen ^abel p vertf)eibigenj eine aufgeHärtere

3eit ift inbeß ge!ommen unb eö tvürbe überflüffig fein, biefen ©egenftanb

f)ier äu berü!)ren, trenn baö nid)t mit 9i^ürfftd)t auf begtnnenbe gorfc^er

auf bem ®ch\üt ber @eo(ogie unb 5(ftroncmie angemcffen fein fonnte, um

i^re 33eforgniffe tvegen eineö möglid^en SBiberfprud}^ jwifdien ben neuem

naturu)iffen|c^aft(icben (Sntbedungen unb ber f). ©drift ju befeitigen." —
$^ud} in rein natuvn)iffcnfd)aftlid)en SBerfen von ben bcbeutenbften englifc^en

unb amerifanifd)en @elet)rten finbet man nic^t feiten 53emerfungen, n)el*c

jetgen, ta^ bie QSerfaffcr burd) ibre (Stubien auf bem (Bdmtt ber 9?atur

1) 2)cr ^d^trctger i^outö 9(gafftj, früfKt in iKcufc^atel, je^t in Dfiorbamcrtta , tfl tn

S3eguci auf mel^rerc ^nuth (j. S. bie (Binljtit bcö 3Jienfd)engefd)led)t^) in SBiberf^rud^

mit ber S3i6el; er ijl ober ein fel)t enifrf;iebencr Sffam^fcr beö SD^atcriciliömuö unb J£)ciö?

muö. 93ergl. Sal^rb. für beutfd)c ^^eol. i861, <B. 668.

2) S. oben <B. 20, 9fJote 1.

3) 93ergl. Trimmer, Practical Geology and Mineralogy p. 34.

4) 2;ic ^t;änomene ber ©eolcgic 1, 5.
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in it)rcr rcliijiofcii (AJcrmmnuj niitt bcint u^ov'Dcu fiiib; fo bei (5ir ^umpl)rv

2)at^^.S iKicbarb £)m\\, *5ir Oiotcricf ^Iliurcf^ifon, *) 3amci^ ^Nric^arb, (Sir

2). iörotvftcr, Oiobcrt 3^'"'-'^"*»/ ^^umib ^Iiirucr imt^ 5(nbcni, ^) bereit

^(triften icf) in bicfcn ^^ortiviv^'u iiocb öfter werbe citireii müfyen. — 3it

einer amerüanifcben naturn^ilTcufclHiftlicben ß'^^itff^rift ') erfKirt ein ©eotocje:

„2lUr fonnen verfutcrii, ba^ eiS fel^r viele ©coloßcn fo\i>ol)( in Europa cilö

in unfevm ?anbe cjibt, tt?e(*e niitt blog bie 5[ßa()rl)eit bwr Dffcnbarnncj

anerfcnnen, fonbern aÜ i(}re ^offnnni] anf biefe i2Ba^r()eit grimben, beren

?(nbvinc)ltif feit m biejelbe ftärfcr ift alö ber 3^ob unb welcbc cö für i(;ren

vjröpten Ü^iibm nnb i^r gröfteö @(iic! I)a(ten, i[)re glorreichen 5Bal)rl)eiten

ju t?ert()eirivjen nnb jn befräftiijen: ^Öuinncr, bie fic^ frenen, in jeber ©e^

birijöbilbnng bie (Spnren eine0 fcbaffenben nnb erl)aftenben ©otteö ju fef)en/'

3n bercttcr SBeifc bat (Sari !Daiibeni; alö $räfibent ber ^erfamm^

lung ber enijlifcben 9catnrforfct;er jn (S^eltenbant im 5lugnft 1856 biefer

©efinnuncj einen 5ln^brncf gegeben. 3^ f^i»'i "i^r "^'^t verfagen, 3^)»^ii

UHMiigftenö eine 3telle anö feiner *Rebe *) mitjut^eilen. „3<^^ l)offe, bie

3eit ift jie^t vorüber, tvo man bie ©tnbien, bie \x>ix förbern, in 3Serbacf)t

^attc, fie begüuftigten eine irreligiöfe ©efinnnng. ^n Sänbern nnb in einer

3eit, tro bie ®elel)rten im 9Jllgemeinen jum Unglauben l)inneigten, fonnte

auc^ bie SRaturtviffenfcbaft nic^t tt?ol)l von ber 5(nftccfung unberül)rt bleiben.

5lber an }v± ift bie ^Betrachtung ber 2Berfe ber «Sd^öpfung getviß viel e()er

geeignet, bie 'DcmnÜ) ju forbern, welche ben SBeg jum ©fauben ebnet, alö

ben ^oc^mutl), \velcf)er eö unter feiner 5B3ürbe ac()tet, ficj auf baö Ueber^

natürliche ju ftüften Wtan lel)rt un^, in einem jnfünftigen unb l)öl)ern

3uftant)c fei bie ,§auptbefcbdftigung ber Seligen, ben 5(llmäc^tigen ju preifen

unb anzubeten. 3ft a^cr nicfit aucb fcbon bie 53etracbtung ber 3ßcr!e beö

Scfcopferö unb bie ©rforfc^ung ber ©efe^e beö großen ©efejgcberö ber

1) @r fc^Iic§t fein claffif(^eö 2Ber! Siluria (über bie 5tte|ien ©ebirge, tvelc^e or^a;

mfcJ)e Ueberrefie enthalten, Bonbon 1854) @. 483 mit bem (5o^e: „2)er (Sinbrucf, tveld^en

bag Stucium biefer unr>ergd!U}(ic^en Urfunbeu auf meinen ®e\fi geniad^t t)at, (ä§t niid^

l^offen, ba^ meine Sefer ben 2tnficf)ten beivpirfjfen trerben, lveld;c ic^ in Uebereinf^imniung

mit tticien S^itgcnoffcn über bie JRei'^cnfoIge beö Sebenö {)egc; bcnn h?er auf einen 9ln;

fang l)inbliut unb von ba auö einen §or<fc!^ritt in ben lebenben 2Befen bemerft bi^ ju ber

^eriobe, iro tcr aJienfd) auf ßrben erfd^ien, ber mup in folci^en 2Berfen tvieber^olte Äunb^

gebungen eince^Ianee unbunn?iberfpred;(ic^eS3eircife ber Leitung eiiieö®rf)i5i)ferö erfennen."

2) lieber mef)rere ber ^ier ©enannten f. ^afjxb. für beutfd^c fli^cot. 1860, 769,

über anbere /. Pye Smith, The relation etc. p. 28. 31. 101. 299. 311. 3'^8.

3) American Journal of Science VIII, 155 (ügl. @ü. Ä.-3. 1827, (g. 108).

4) Athenaeum 1856, p. 999.
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3öe(t ein 5(ct bcr Sobpretfung iinb 5(nbching? unb trenn bem fo ifi, !ann

nicbt a\\6 ttjcnigftenö eine ber Duellen fcer (Seligfeit, bie iiuö für baö 3en^

feitö i"^ev^eißen i^i, — fann nicfct eine ber 33e(of)nungen für ta^ aufrichtige

unb gen?iffenl)afte €treben nacf) 2Baf)rf)eit in uuferm je^igen ^riifungöju^

ftanbe in einer (Entuncf(ung unferer ©eifteefräfie unb in ber gä^igfeit U^

fte{)en, jene ©efe^e unb (Einrichtungen ber ^atnv ju begreifen, mldjc unfer

befct)ränfter 33erftanb je|t ju burc^fct)auen nic^t im (Staube ift? . . . (Sinb

bie 9?atuni)iffenfcbaften nicf)t ef)er geeignet un6 2)emutl) einjuflöfen alö ben

^ocbmutt) ju förbern? unö fo red^t jum SBetDu^tfein ^u bringen, wie »ieleö

ton bem ©ebiete beö SSiJTenö uiifetm 33Hcfe immer t?crborgen bleiben muf,

einen tt)ie ücinen %l)dl beö @cMeier6 un6 §u lüften gegeben ift, unb unö

baburd) bereitwilliger ju macben, mit freubigem ©(auben bie ©rfenntniffe

aufjunel^men, welche unö t?on oben bargeboten werben über grageu, weld)e

unfere 3Sernunft, auf ftd) fclbft augewiefen, ju ergrünten nid)t im (Staube

ift? X)cnUn wir barum nict.t gering »on bem ©ebiete be6 profanen 2öiffen^.

3eber X^eil blefeö (^chkU^ fann mit 9hi^cn bebaut werben, Mnc baö Sanb

Kanaan, alö e6 bem auöerwäl)tten 3Solfe überwiefen würbe. !l)ie 3fraeliten

follten ja biefeö uic^t wüfte liegen laffen, al6 wäre e6 unl)eilbar befledt

burc^ bie ©reuel ber frül)ern ^cwol)ner, foiibern fie follten eö bebauen unb

barin wol)uen, ben göttlichen ©efeljen ge^orc^en unb bie auöerlefenften

grüd)te il)rer 5lrbeit bem §errn il)rem @otte weil)en/'

2ßtr wollen auf biefe ^^atfac^e, ba^ mele grofe 9?aturforfc^er gläu^

bige ßl)riften ftnb, nicbt mel)r SSertl) legen, alö if)r jufommt; aber ganj

Unrecht l)at ber alte e^rlicl)e (Slaubiu^ nid^t, wenn er in feiner treulierjigen

Seife fagt: „3d) leugne nic^t, bßß ic^ an biefen 9}?ännern meine groge

greube l)abe, — nid}t fowo^l ber 9?eligion wegen; bie fann, t?erftel)t fic^

i>on felbft, burcl) ®dc\)xk nicbt t^erlieren noc^ gewinnen, fie mögen fleiu

or>er gro^ fein. 5lber e6 freut, wenn man jum Krempel fo einen ber

fldpigften, un^erbroffenften 9^aturforfc^er, ber in il)rem 3)ienfte grau ge^

worben war unb mel)r »on iijx wu^te unb erfal)ren l^atte, alö bie 9}?eiften

ron i§r wiffen unb erfal)ren f)abeu, wenn man foldie 9}Mnner mit il;ren

(Sinftcbten ftd) ni*t weife bünfen unb fte, uad^bem fie in bie @el)eimniffe

ber 9^atur tiefer al^ 5lnbere eingebrungeu waren, lernbegierig unb mit bem

§ut in ber §anb, mt eö fid) gebührt, neben bem 5((tar unb ben gropeiu

®el)cimniffen ©otteö ftel)en ftel)t; . . . eö freut, unb man faßt wieber ?Dhit^

ju ber ©elebrfamfeit, bie il)re greunbe unb Slnl)änger wiifttd^ me()r wiffeii

unb bod) babei ^vernünftige ?eute bUihin läpt unb fte uidt ju 5Rarren unb
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tSpüttcrn macfr. Unt^ 06 tlMit einen fontcriütcn Effect, trenn man mm
auf ter antevn Seite von ten leidnen Gruppen mit t^em ^ut auf bcm

^e^fe vorbeitefiliren unt) bettweife bic 9?afe rümpfen fielet."

greilid) ijelu^ren bei UH'item niif t aHe 9?atuifcrfc{^er, n?cld[)c eine feint^^

Ii*c Stctiunj) ter Dffenbannu-\ geiienüber ciunebmcn, ju bem, tvaö (Eia\u

biu6 „(eiitte ^^ruppen" nennt. (5^5 finb barunter aucb 9}(änner, tt^elcbe in

i^rcr 3^iffenfibaft (Felebritviteu fmb. 1)cn meiften $ärm aber macten I)ier,

UMC überall, bie ??iitte(mä^ii3feiten unb '3)ilettanten.

51u'^ bem ©efacjten tverben (Sie aucb fcbon entnommen ^aben, ba^

5lnbreaö '^a^ner ganj jHecbt hat, tvenn er in feiner ©effbicbte ber Urmelt

fe^r fräftivj gecjen bie 5hiffaffunv3 proteftirt, atö ^anble eö ftc^ um einen

Streit jwifcben ben 9iaturforfcbern einerfeitö unb ben 3^()eoIogen anberfeitö.

3* l)abi eine 9?eif)e von 9?aturforfcbcrn ijenannt — barunter SBagner

fclbft — welcbe bie 5(uctoritat ber S3ibe( gar nid)i beftreiten ober fogar

vertbeibigen. 5(uf ber anbern Seite bat QSagner uicbt ganj Unrecht, n^eun

er fagt, gcrabe bie rücffid^tötofeften Eingriffe gegen bie eingaben ber 33ibe(

feien von 3:beo(ogen auegegangen, d^ jtnb bie6 aber freilieb 9JJäuncr,

bcncn tvir l)öcbften6 unter ben „leichten 5^ruppen" einen ^ia^ anweifen

fonnen, bie in ber 2;beologie ganj ftcber uicbt ju ben 5luctoritäten 3äl)len

unb bie babei in uaturtviffeufcbaftlicbeu !l)ingen noc^ \veniger grünblid) un#

tcrricbtet waren. 33on ben brei, bie 2Bagner nennt, finb 53allenfiebt unb

33retfibneiber längft ber verbienten 3ßergeffenl)eit anl)eim gefallen,^) unb

tvaö ^avib Strauß betrifft, fo tviffen Sie, tvaö für ein Xi)zo\öQe er ift,

unb tt^aö für ein 9?aturforfc()er er fei, mag bie ^l^atfacbc geigen, baß §um^

bolbt, ber an feinen tl)eo(ogifcben 5ln|tcbten großem ®efallen fanb, i()n fe^^r

ftrenge beö „naturl)iftorifcbeu ^eicbtftnnö" befcbulbtgt. ^)

2I?enn manche 9?aturforfcber baburc^ g^fcMt I)aben, baß fte unter 53c=^

rufung auf il)re SS?iffenfd}aft bie göttliche Dffenbarung beftritten, fo forbert

bie SBiÜigfeit, einjugeftef)en, baß auc^ einjclne 2^[)eo(ogen ben geiler be^

gangen l)aben, unter ^Berufung auf bie biblifcbe Offenbarung bie ^'^atur^

iviffenfcbaft in ungerechtfertigter 2Beife jn verbä^ttigen unb anjufeinben.

Sßon älter?' ÜJcißgriffen ber 5lrt bürfen unr abfel)enj fte finben in ber Un^

!larf)eit über bie ©renjlinien jn)ifcl:en ber Dfftubarung unb ber 5^atur^

1) (?(auHu9' OBcrfe VI, 122.

2) a3gt. ^cngficnbergö (fv. jlirc^en-3tg. 1827, 97 ff. 1830, 393. SBagner,

Jef(^. bei Uttoclt J, 479.

3) 53riefc »on ^umbolfct on Sßarn^agen »on @nfc ©. 117.
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UMffcnfcfcaft, tt?{e icf) fte frü()er gqogeu ^abe, tvenißftcnö {E)rc ^ntfcfculbigung.

9l6er trenn tu unferer 3^^^ ^^^^ ^t)coIogen bie ^flatintpiffcnfcfjaft alö fclcfec

alö eine geintin ber Dffenbanmg be^anbeln, fo ift baö unbegreiflich. 2Öir

bürfen mit eiliger ®emigtl)uung conftatiren, bag bei ben !al'^o(ifd)en %^to^

logen bergleic^en ju ben @eltenf)eiten geljört. 3n 3)eutfcb(aub gehört eö

überl)aupt 511 ben ^eltenl)eiten; aber englifcbe ©d^riftfieder, n)elc^e bie 33er*^

einbarfeit ber (Srgebniffe ber Sflaturforfc^ung mit ber 33ibcl nac^juttjeifen

fu*en, galten eö t?ielfad) für nötl;ig, nic^t nur gegen 33e!ampfer ber SBibel

unter ben 9?atnrforf(i)ern, fonbern au($ gegen ,,5(ntigecIogiften" unter ben

3^^eo(ügen gront ju machen unb biefen gegenüber ^erüor5ut)eben, baf nic^t

alle Einbiegungen einzelner 33ibelftel(en, trelc^e 2^^eoIogen vortragen, imb

naturtDiffcnfcbafttic^e 2^^eorieen, n)e(c^e ^l)eoIogen auffteÜcn unb \vo\üx fie

fic^ auf bie 33ibel berufen, barauf 5(nfpruc^ macf)en fönnten, t)on ben '^a^

turforfd)ern alö unantaftbare 2öal)rl)etten bel)anbelt ju VDerben. 5^amentUc6

^ug() 9J?iüer unb 3oI)n ^xjc (Smitl), §wei ber eifrigften 3Bevtreter ber Ueber;^

einftimmung t)on 53ibet unb 5^atur, erfterer ein S^laturforfcfter, le^terer ein

^f)eoIoge, fe^en (tc^ tveitläufig mit einer ?fiü^t t^on t()eologifc^en (Scbrift^

ftellern au^ einanbcr, tt?e(c^e bie 33ibe(, \iok fie biefelbe beuten, für bie

@c^ieb6ricbterin in rein natuninffenfc^aftlid^en gragcn, unb alle i^ren exe^

getifcben SInficbten unberfprccbenben Sel)ren ber ©eologie für irreligiös Ijalten

unb mitunter bie ©eologie felbft fiir eine „ßrfinbung be6 geinbe6 (Sottet

unb ber 9Kenfc^en" erflären. *)

(Ei> mag genügen, folcb^e (Suriofa ertt)äl)nt ju ^aben. 33ernünftige

2^f)eo(ogen werben bie ^ic^tigfeit folgenber IBemerfung ^^eiDeÜö ^) nic^t

beftreiten: „^ie 9J?einung, VDefc^c man in irgcnb einem ßt'itcilter mit ben

^uSbrürfen ber ^. @d)rift verbinbet, ^ngt mcl)r, alö eS auf ben erften

Elnblicf fcl)eint, x>on bem jen)eiligen (Staube ber naturn^iffenfcliaftlic^en (5r^

fenntniffe ab. @ü fommt c6, baß ^cute ftc^ einbilben, fte toertl)eibigten bie

Dffenbarung, tpäijrenb fte boc^ nur il)re 5lu6(egnng berfelben t?crtl)eibigen,

welche, o{)ne bag fte fic^ beffen bcwuft fein mögen, bat>on abljängig ift,

was fte für iviffenfc^aft(icf) richtig f)alten. 2)urd} eine neue (Sntn)ic!(ung

ber 9?atur\\)iffcnfcf)aft !ann eine Sluffaffung ron «StcUen ber l). ©c^rift ver^

aulaßt tverben, U)e(c^e ^on ber l)er!ömmlici)en abjucid)t, ol)ne bag bie 5luc^

toritdt ber l). 6itrift felbft im minbeften bat>on berül)rt wirb." ')

1) Hugh Miller, Testiraony of tbe rocks p. 342. J. P. Smith, The relation etc.

p. 8. 26. 155. Brownsons Quarterly Review 1863, p. 23.

2) History of the inductive sciences I, 403.

3) H^iaticiaui, (Sitauterungeu juv mofaifrtjen ©c^ü^jfiing^gefd). (S. 8, fagt über bie
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3* fcMicpc bicfc (^rortcruiicjcu mit bcr ^nrS^nung cincö 33orfalIÖ,

tcr ciniijcö 5(uficbcn erregt l}at unb ^iclfa* niift cjauj n*tic] bari3cftent

trorbcii iil. 3m .C-^crbll 1864 nnirbc fc^r t?iden cnglifcteu 9?atmforfd)crii

eine (Jrfläninq mit ber 53ittc um Untcrjeic^mniß jucv1cf)i(ft, U>orin bie lieber^

3ciujunc] au*5.icfprocbeu tvirb: e6 !onne fein ^Oibcifprucf) üorl)anben fein jnn*

fcfcen ben Cjfcnbarungen ®ottci5 im 53ucbe ber 9?atur unb im S3ud)e bcr

K (Eibrift; cd fei ju bcflacjcn, ba^ bic 9^atnvforfcbung t)on (Sinjelncn baju

mipbrauitt \verbe, um bic 2Bal}rl)eit ber ^. ©cbrift ju beftrciten u. f. tt).

(5i? i|l merfivurbig, bap über 200, barunter cinic^e bcbeutenbe ©clebrte, bie

(vrfläruni] untcrjciitnct Ijaben; benn fic tft ftcücntveife ungcfcbicft rebigirt,

fie ging x>on einem ganj unbefvinntcn 9}ianne a\i^ , bcr 53erbacbt liegt na^e,

baß fie i\u einer !Dcmonftration gegen einjelnc angejel)cne ©eologcn bcnü&t

»erben foUte, unb cd lag am 6nbe aurb gar feine 53eranlaffung vor, jcben^

faHd war ber QScrfajycr nicbt im minbcften berecbtigt ju verlangen, baß bie

®clcf)rten eine professio fidei ablegen fotlten. 6ir 3of)n ^erfcbel unb

mcbrere 3lnbcre I)aben barnm, mit bem au^brücflicben SBcmerfen, baf auc^

fie feinen SBiberfpruc^ jwifcben 53ibel unb 9?atur auna()mcn, bie Unterjeid)^

nung vern?eigert. 3* ^(^ii^ ciuc^ nicbt unterfcbrieben, fc^on barum widjt,

\m{ bie gormcl mir nicbt gan^ correct gefaßt ju fein fcf)eint. !l)aö „5ltl)e^

naum" *) fucbte ficb nun an ben 2^l)eülogen baburcb ju racben, baß eö eine

anbcre (5rflärung — d\K 5lrt von ^arobie ber crften — vorfcblug, tt)elcf)e

von 2^l)eclogcn unb ^'^aturforfcbern jugleid) unterfcbrieben n)erben feile. Xk
5lufforbernng jur Unterjeicbnung tvar natürlicb nicbt ernft gemeint; eö fam

bem 53latte nur barauf an, bie 9tcc^te ber ^'^aturforfcber ben ^^eologen

gegenüber ju a^al)ren, unb ber erfteu !Demonftratiou eine anbere gegenüber

ju ftellcn. Sßa^rfc^einlicb l)at ber 5Berfaffer biefer jtveiten (Srflärung ge^

meint, bie 2^[)co(ogen mit berfelben recbt in 3ßerlegenl)eit ^u fe^cn. 2)aö

ift nicbt gelungen; von bcr ^^enbenj unb bem 3^^^^^' abgefe^en, fann mei=f

neö (§radienö jebcr 2^l}Cologe bie (Srflarung unterjeicbnen. 2)ic beiben

gormcln lauten:

S^eutung bcr fed^ö XaQt in ®en. 1 : „Tlan !ann eine qanj neue Stuölegung einiget

mofjifc^eu Cteden unb 5Bi3rter in unferer SKaterie nic^t üemctfen. (5ö finnbelt fid^ ja

^iet nicf)t um ©lauBenö; unb (Sittenlefjren, fonbern um Seitrcctmung. 2)et ^^ortfcferitt

in ben ^laturroiJTenfc^aften bewirft auä) mand)mal, ba§ wit ben «Sinn einiger (EtcKcn in

^lofanft^tifffteüein bcffet auffaJTen ; nod} »ielmefir fann olfo biefet {^ortfti^ritt 2i(^t übet

baö 3Doct ®otteö verbreiten, roenn boffelbe üon gcfrfjaffenen JDingen ^anbelt."

1) vom 8. £)ct. 1864, ®. 464. 2)ie erjle (Srflärung fie^t im Stt^enäum t)om 17.

€cpt., (£. 375.

Sflcuft^, aBibel unb Sflatut. 2. 2(ufL 5
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3Bit, bic unterjeid^neten S'iaturfDrfd^cr,

f^re^cn f)umit unfer aufrid^tigcö Sebauern

batüber aue, ba§ bie naturiiniTenfd^aftli'd&c

§otfd)unq l^eutgufaiie von ©tntgen baju

miprauc^t tvirb, bie 2Baf)tt)eit unb Slec^ts

l^cit ber ^. ©ci^nft gu bejireiten.

3Btr galten eö für unmöglich, ba§ boö

im ^uc^c ber Statur gefd^riebene 3Bort

©otteö unb baö in ber i). ©c^rift entfjaltene

9Bort ©otteö einanber lriber|>red)en follten,

fo fe^r jie autf) üon einanber abju\üetd;en

fd)einen mögen.

SGBir »ergeffen nid^t, baf bie notutn:»iiTen;

f^Qftli(J)e (5'rfenntni§ feineetregö fc^on jum

Slbfcl)lufi'e gelangt ifi, ha^ fte jlc^ öielmefjr

im gortfcfjreiten beftiibet, unb ba^ gegen*

todrtig unfer enblfc^er SSerjianb nur bunfel

toie burcf) einen Slpiegel fc^en !ann (1 ^or.

13, 12).

2Bir glauben juticrftd^tlid^, cö trerbe

eine 3eit fommen, njo bie beiben 93eric!^te

alö in aüen (Sinjelf)eiten übereinjümmenb

toerben erfannt rtierben.

2Bir fonnen nidjt um'^in, eö gu befk^

gen, ba^ bie Q^aturirifj'enfc^aft i?on 35ielen,

J>ie f[c nic^t jiubirt l^aben, mit SD^Üftrauen

ongefe^en wirb, blof wegen ber übelbera*

tf)enen 2ßeife, in n)eld)er biefelbe oon (Sini;

gen mit ber ^. ©ci^iift in SKiberf^rud^ ge^

fe^t wirb.

2Bir glauben, jebcr 9^aturforfd^cr tft üer^

VfiWzt, bie 97atur in ber einzigen Stbfic^t

ju fiutiren, bie SfBal^r^eit ing Sic^t ju ftel;

Icn; unb Wenn er finbet, ba§ einige feiner

0iefultate mit ber ^ibel ober öielmebr mit

feiner ^Deutung berfelben, bie irrig fein

fann, in 2Diberf^}ruc^ ju fiel^en fc^einen, fo

foUte er nidjt i|Uüet|ici)tlid^ bcljaupten, feine

Folgerung muffe richtig unb bie Slngabe

ber 93ibel irrig fein; er foHtc ttielme^r bie

beiben neben einanber flehen laffen, hi^ eö

©Ott gefallen wirb, unö bie 9lrt unb SBeife

SGPir, bie unterjeidbneten ^'I^eologen unb

^^aturforfcber, fpredjen l^iemit unfer aufs

rid)tigeö Sebauern barüber au^, ba§ relis

giöfe 5In[idbten, bie hd SJian^en f|errfdben,

!^cutjutage t»on ©inigen baju mi§braudbt

iüerben, um bie 93ertreter ton erwiefenen

ober fel^r wofirfcfteinlic^en wiffenfdjaftlid^en

IJtjecrieen angufeinben.

2Bir galten eS für unmöglid^, ba^ baö

2Bort ®oUt^ im 93ud^c ber ^aiut, wenn

rid^tig gelefen, unb baö 9Bort ©otteö in

ber 1^. <Sd)rift, wenn rid)tig gebeutet, ein;

anber wiberfpred^en fotlten, fo fel^r fic aud^

ton einanber abjuweidjen fd^einen mögen.

9Bir tergeffen nid^t, ba^ Weber bie t^eo?

logifdbe Sluölegung nocb bie naturwiffen*

fd^aftlid^e (Srfenntnif je^t fdbon jum 9lb*

fd^Iuffe ge!ommen ifi, baf tiefme^r beibe

ftd) im ^ortfcfcreiten befinben unb bap ge^

genwdrtig unfer enblid^er Sßerjianb in bei-

beriet ^infidbt nur bunfel wie burd^ einen

(2^3iegel fe^en fann (1 ^or. 13, 12).

2Öir glauben juterjtc^tlidb, eö Werbe

eine Seit fommen, wo bic beiben Serid[)te

alö in allen (Singel^eiten übereinfiimmenb

werben erfannt werben.

9Bir fönnen nidbt uml^in, cö ju befla*

gen, baf Olaturforfd^er, bie feine !rf>eologie

llubirt baben, bie S'ieligion — unb X^eologen,

"OK mit ber 01aturforfd;ung unbefannt finb,

bie 2Biffenfd^aft mit SP'Jiptrauen anfeljcn,

blo^ wegen ber übel beratl^enen SQBeife, in

Weldbcr von ©inigen bie Steligion mit ber

SBif|enfd)aft unb »on Slnbern bie Sffiiffenfdbaft

mit ber ^Religion in 9Biberfprud^ gebrad^t

wirb.

SBir glauben, jeber S^l^eologe i|! »crpflic^s

kt, bie S3ibel, unb jeber 9^aturforfd^er, bie

9latur in ber einzigen Slbfidbt gu jiubiren,

bie SBaibr^cit inö ^id^t j^u jiellen; unb wenn

ber ©me ober ber Slnbere finbet, ba§ einige

feiner Siiefultate mit ber 33ibel ober mit ber

Sflatur ober »ielmefir mit feiner 2)eutung

ber einen ober ber anbern, bie irrig fein

fann, in Sßibcrfprud) ju flehen fc^einen,

fo follte er nid^t juterfid;t(id) bef|au)?ten,

feine Folgerung muffe rid^tig unb bie an*

bere ^Deutung irrig fein ; er follte »ielmel^r
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ctfcnnen ju lafTcn . wie fic in (Sinflanc; 13c* bic bcibeii neben cinanber jleben laffen jum

bxix6)t werben fönnen. Sivccfc einer weitem Unterfncijun^ teibcr,

bit^ fö ©Ott gefallen wirb, nnei bic 9lrt unb

5Peifc erfeiinen ^n KiJTen, wie fic in ©in*

Tlani^ i^ebrad}t Werben Tonnen.

SKittler weile Würbe eö, flott bic fc^ein^ ajjittlerweilc würbe cö, fiott bic fc^cin*

Baren ©iberfvrüd^e jwifc^ien S^atnrWilTen-' baren QBiberft^rüd^e gwifd}en Sfiatnrwiffeni

fc^aft unb 33ibel eifrii^ fjervorjiufieben, beffcr fd)aft unb "Bibel eifric^ r)crt»orj;nf)cben unb

jcin , \\d) im ©lauben auf bic fünfte ju bavon 5lnla^ ju ne()mcn ju bittern unb

ftü^cn, in benen fic übercinfiimmen. hänfcnbcn Stu^brüdfen gegen 5lnberc,

taufcnbmal bcffer fein, bei bem ©lauben ju

t>crt)arren an unfer jufünftigeö ?eben, bei

bcr Hoffnung auf bie bcreinfiigc Läuterung

unfcrcr @rfenntni§ unb bei bcr ik^t txo^

unferer gegenwärtigen 3)ifferengcn.

VII.

Slügcmeine (Erläuterungen ju bcm mofaifc^en ^eraemeron.

3* f)a6e früher auöfü()rlicfc nac^geVDiefen, ba^ bie S3i6e( m*t ben 3tt?ecf

verfolgt, uiiö natumiffenfitaftlic^e S3e(e{)run9ei!, fonbern nur ben Stuec!, unö

rclu3i5^^fittlicte 2Ba^rl}eitcn nnt5utt)ei(en. 2)af ®ott bie SQ3e(t gefctaffen

\^at, ift augenfc^cinlic^ eine folc^e religiöfe SBaI)r^eit unb bie S3ibel benjcgt

fi* alfo gunj auf i^rem gelbe, tt)enn jte unö in bem erften QSerfe ber @e^

ncfi6 biefeö mi(tl)ei[t. 5lber ttjarum befc^ränft fte fic^ nic^t auf biefcn ein^

facfcen, unbeftritten tf)eoIügifc^en (5a^? tvamm Qibt fte in bem D^efte biefeö

erfien ßapitel^, tvaö ef)er in bie 9f?aturn)iffenfc^aft, al6 in bie 2)cgmatif

unb 5Q?orat ju ge()ören fcfceint: eine ©efc^icf^te ber (Sntttjicftung be6 Äoömoö?

Senn 9}?ovfeö me^r fagt, alö: „3m 5tnfange fc^uf @ott ^immel unb

^rbe," ober trenn @ott mef)r geoffenbart i^at alö biefeö, fo muf bicfeö ^ü)x

audi eine religiö6?ftttli($e, eine tl)eotogifd)e S3ebeutfamfeit ^aben, unb nur

um biejcr ti)eo(ogifc^en 33ebeutung willen, nicl)t um feineö naturtriffenfc^aft^

Iicf?en 3nt^reffe0 ti?illen ift eö geoffenbart ttorben. !Da6 ftel)t loor Slllem

feft; unb tt?ir brauchen auc^ in ber 3^l)at baö erfte Kapitel nur aufmerffam

ju lefen, um bie t^eoIogifct)en SQ3al)r^eiten aufjufinben, bie barin, trenn auc^

nic^t a(6 bogmatifc^e (gä^e formulirt, fo boc^ beutlic^ genug auögefprocfcen

ttjerben. 3* ttill biefelben gleich je^t, el)e idt) jur ©rflärung beö Sapitelö

übergebe, ^ufammenftellen, ba biefeö, tt?ie (Sie balb erfennen trerben, bie

treitern Unterfuc^ungen trefentlic^ erleicbtern trirb.

1) Der allgemeine (Sa^: „@ott l)at ^immel unb (5rbe gef(^affen"

5*
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nnrb jtrar nici)t t^ert)ellftaut>ic]t, aber er tvirb boc^ anfcfcaulic^er gemacht,

n?eim UM'r bcm angcmciucii ^Begriffe „^immet iinb (Srbe" eine 5(uf5äl}(uug

ber I)auptfacMi(tftcn 2)inge folgen laffen, tt>el(te unter biefcn 33egriff fallen,

i^.
SB. He ©eftirne, bie ^flanjen, bie Ztjiat u. f. ti). 9Zot^trenbig ttjar eö

an ftd) nid^t, ba§ 5}?Ln)fcö biefe Enumeration folgen lief, aber er fonntc

feine ©rünbe bafür l)abcn, unb wir treiben biefe ©riinbe fpätcr fennen ler*

neu. 2öaö atfo l9?oi;fc6 in biefem Kapitel meiter berietet, bient fc^on jur

Sßerbeuilidjung unb 53cranfct)auliitung ftineö erften (Sa^eö. SBir fe^en ben

^immcl mit ber (Sonne, bem 9}(0nbe unb ben (Sternen gefcbmücft unb mit

SEoIfen bebecft, au6 tenen ber ^egen ftd) auf bie Erbe ergie§t; 9J?oi;feö

bchl)rt unö: @ott ift eö, ber baö girmament gebilbct Ijai fammt feinen

3ßafferiH>rrät^cn, unb @ott ift eö, ber bie beiben großen Siebter unb bie

(Sterne gemacht unb an 'Dk gefte beö ,g)immelö g^^fi'^t ^at, um bie Erbe

ju erleuchten. 5Bir fel)en auf ber Erbe giftlanb unb ^D^eer, tt>ir fe^en baö

Sant) bcbecft ron Kräutern unb 53äumen >oon mancbfaltiger 5lrt, tt>ir fel)en

bie 5uft, Mt> 'IBaffer unb baö ?anb bet^ölfert ron allerlei ®etl)ier; 9J?ovfeö

bele^it \u\^: ®ott ift eö, ber baö Saffer an Einem Drte fid} »erfammeln

unb tci^ fefte ^anb l)at l)ert»ortreten laffen; @ott ift eö, ber geboten ()at,

bie Eroe fcüe l)eroorfproffen laffen »Kräuter unb 33äume nacb i^rer 5lrt,

b. l). von rerfttiebenerlei ^2liten, uuD jwar Kräuter unb ^äume, n?elcbe gruc^t

t.agen, bie fid) aljo fortpflanzen fonnten unt) t)on benen tik Kräuter imb

58äume abftammen, irclcbe mx je^t fe^en; ©Ott ift eö, tüelct)er bie 5;l)ierc

im 2Öaffer, in ber Suft unb auf bem ^anu gemacbt f)at; unb er l)at fle

gefeqnet unb gefa,]t: feiD frucbtbar unb werbet ^ablreicb; er \)at i^nen alfo

bie gvil)igfeit ber gortpflanumg gegebiu, unb wenn bie 3^^{ere, welcfje je^t

leben, ni*t unmi tdbar ron ®ott gefcbaffen worben fuib, fo ^aben fie boc^

t?on ben 2^l)ieren, \t>cldie ®ott jucrft gefcbaffen, in ber üon ®ott gewollten

unb angeorbnefeu ^:i\\^ i^ren Urfprung, finb alfo boc^ alö Ereatnren ®ot^

teö ju be^eic^nen. ^2lncf) baö l)ö.tfte u:ib ebelfte unter X)cn fiittbaren leben?

ben 2ß.fen, ber ^Ifjenfcb, — ®ott bat il)n gefcbaffen unb jwar in gef*lecl)t*

lidH'r ^erfd)iebent)eit a(d "iO^ann unb 2Öeib, unb anct) bie t>on i()m gefd}af?

fenen 5J?e)ifd)en bat ®ott gefegnet, unb gefprocben: (Selb frud^tbar unb

mel)ret eud) unb erfüllet X>ic ErDe. ^2llio wir 9llle, bie wir je^t auf Erben

leben, uiib ^^lle, bie t>or un^ gelebt nnb bie Erbe bewol)nt baben, fmb

Ereatnien ©oteö; Unn wir ftammen oon ben 1)}?enfd)en ab, bie ®ott ge*

fd^affen unD mit bem ^ßerniogen ber goitpflaii^un.^ an^gerüftet l)at. — (Sie

werben jugeben, M^ baö Dogma t)on ber Erfd^affnng ber 2ßelt burc^ ®ott
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für bcn einfacf cii, fiiiMicfcn (Binn tcö 9)icn[c{>cn — unb an bicfcn n^enbet

fid) tie 5?ibcl ja juuSctft — in biefcr fvccialifirciiben unb inbiiMbualifircnbcn

Steife t^icl auütaulfcbcr unb jui^lci* cinbrinc](idicr vor(\ctrai^in trirb, a(ö

ivcnn fi* ü}(evfi\^ auf bcu für ein bojimatifclH'^ ^empcnbium allcrbiiigö

gcnücienbcn <Ea^ „3m 5lufaiu3e fdnif ^iett ^inimcl unb ©r^c" bcfttrauft

l)ättt\ ^d^cn unter bicfcni @cfid^t^p»n^tc alfo niup cö unö aU burd^auö

gercd^tfcrti^t eif*cincn, baß 9}(i.n;)'c^ bicfcn aUgcinciiicn (£a^ weiter auöfiil)rt;

wir fcuiien il^m tvenicjftenö ni*t ben 3>oruniif machen, baf er ben 3^^'^^

bcr I\ i£d^rift, bie relüjiofc ^Beleljrung beö $)ienfdH'n, in ben tveitcrn 3]crfeu

a\i^ bcm 5hu3e iH'ikMen l)abe. !l)ie 9?atunviffcnfdiaft aber fann gegen bie

eben augefiibrten (Eä^c, u^enn ivir t^on it)rer ^infleibung im mofaifdun

«I^-^cracmcron, bie tvcitern (Erörterungen vorbeljalten bleibt, üoiläufig ab^

fe^en, feine (5infpiad?e erbeben; benn tvenn fte ben €a^: ®ott ^at bie

!Dinge gefd-affen, ni*t aufed^ten fann, fo fann fie and) nid^tö bagegen l)aben,

n-enn ivir tiefe unb jene !l)inge — in einer SEeife, i'iber u>elcbe nnr unö

ucd) ju t?erftönbigen ^aben, — auf tie gottlid^e (5aufa(ität juriicfführen.

2) 25?enn trir fagcn: ©ott fjat bie SQBelt gcfd^affen, fo "perftel}t fid)

cigentlid? t?on ftibft, baf bie 31>elt, tt)ie fic burd) ©otteö SBitIcn inö !ra==

fein trat, aud? fo befcbaffen tvar, nne @ott tvoßte, baß baö ^robuct ber

fd'cpferifd^en göttlidien 3;l}ätigfcit ber göttlid^en 3bee unb beut göttlichen

^vJane turd^au^ abäquat trar. d^ tft aber oft gut, !l)inge, bie fid) von

fclbft rerfte()en, bennccfi ^u fagen, unb fo l)at au* 9)(evfe6 ©rünbe, bie eben

angegebene 2Bat)r^eit nicbt ju t^eifdnr eigen. (Sr fpiid^t biefelbe auö, inbem

er ben S3erid>t über bie einzelnen gettlid)cn 5Berfe mit ben 2I>oiten fdilieft

„unb ©Ott fa^, baß eö gut war", b. 1^. baß fein SOBille in feinem 2öerfe

feine atäquate ^BertiMrüld^ung gefunben haik, benn baö nennt ®ott gut,

trad feiner 3tee unb bem güttlid)en 2ßiÜcn entfpridn. — ^Jco^feö wieberboft

tiefen (Sa^ mif)rere 9}(ale, unb idb fann nidn um()in, mit einigen 23?or^

tiu auf bie eigcntbümli* fmnreicbe unb treffenbe SQSeife f)injutt)eifen , tric er

ben 5Iuebrud anwenbet.

?Im erftcn ilage fd^afft @ctt ba6 Sicfct unb trennt baö ^id^t t)on ber

ginfternif. „Unb @ott fal), taß baö Sic^t gut war" — niit auc^ bie

ginfterniß, benn fte ift feine €cf)cpfung ©otteö, über{)aupt fein Ens, fonbern

nur bie SRegation beö ^id^teö.

5{m jweiten JTage bittet @ott baö girmament unb fd)eibet jwifcben

ben 20affern unterhalb unb oberhalb beffelben. 9?ur ber griec^ifcfce lieber^

ff^er l;at l)ier ben ea^ „unb ©Ott fal), baß e6 gut war" — offenbar
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eine ganj unqlücfdcfce 53eret(terung beö ^erteö; benn baö 333er! beö motten

2!ageö tft fein abgefcfcloffeneö unb in fic^ üodenbeteö unb !ann ni*t alö

gut bejeicfcnet iverben, treil bte göttliche 3bee ficf) nod) ntcbt gan§ üertrirf^

liefet ()at. 2)a0 girmament anrb erft am vierten ^^age mit feinen Siebtem

»erjiert, unb barauf „fal) (Bott, bap eö gut wax" '<, unb bie Saffer untere

^)alb beö girmamentö tperben erft an ($inen Drt üerfammeft unb (äffen ba6

trocfene Sanb f)ert)ortreten, unb erft nac^bem biefe (Sc^eiDung, alfo ber be^

finititte 3"f^^ni^ eingetreten, Ijd^t e0: „unb @ott fa(), ba^ eö gut tt)ar".

5^ac^bem bd jebem einzelnen in ftc^ »odenbeten göttlichen 2Berfe biefe

55emer!ung „@ott fa(), baß e^ gut 'xax" hinzugefügt tt^orben ift, fönnen

tt>iv eö nur in ber Drbnung finben, baf , nac^bem baö ©anje ber göttlichen

6(^öpfung l)erüorgebrac^t ift, ber göttlict)e 2öelt)?lan alfo nidit nur in all

feinen einzelnen ^^unften, fonbern alö f)5)ftcmatifc^ee ©anjeö feine 33ertrirf''

liebung gefunben ^at, baf nunmel)r bie 33emer!ung folgt: ,,Unb @ott fal^

5llleö, it>a6 er gemacbt l)atte, unb fief)e eö war fel)r gut/'

9J^o^fe0 will mit biefer oft wiebcr^olten 53emerfung alfo junäcfjft fagen,

baf ber göttlid^e (Bcböpferwille in ber (ScbÖpfnng feine aböquate 5Bertt>ir!#

lic^ung gefunben l^abe; bie S3emer!ung l)at aber baneben aucb nocb eine

anberc 53ebeutung. ©leief) in ben folgenben Kapiteln l)at ^J^o^^feö aucb

Kreaturen ju ermäl)nen, bie nid^t gut ftnb: bie 6cblange, bie S3erfül)rerin

ber SO^enfcl)en, fommt gleie^ im britten (S^apitel x>ox , unb fpäterl)in l)at bie

©cnefiö noc^ »on 3Sielem ju berichten, n?aö enttDet)er ftttlicb ober pl^^fifcfe

nic^t gut ift. Dffenbar aueb mit Dtürfftcbt auf blefe^ {)ebt 9J^ovfe6 ^ier ^ervor:

im 5lnfange trar 5lllcö gut; fo trie @ott bie (Schöpfung ^erüorgebrac^t l^at,

lt?ar fte gut; \va6 fic^ alfo fpäter SBöfeö barin finben mag, baö ift nic^t

@ottc6 SQSerf. ©ie feigen, wir fommen aucb l)ier wieber auf tl)eologifcbe

2Öal)rl)eiten, welche im ^eraemeron il)ren 5luöbrucf gefunben ^aben.

3) 5Rac^ bem 33cricbte ber ©eneftö ift ber 9JJenfcb nicbt nur baö le^te

©lieb in ber ficbtbaren (Schöpfung, fonbern auc^ offenbar ba^ ßid ber ganjen

fic^tbaren 6cböpfung. Unmittelbar t)or il)m würben bie ^tjiere gefcbaffen;

bem 9J?enfeben wirb bie 5lufgabe unb baö SfJec^t jugefprocben, über fie ju

Ijerrfeben. 33or ben S^^ieren würben bie ^flan.^en gefebaffcn; eö wirb auö^^

brücflicb gefagt, fte feien baju ba, ben ^D'^enfc^en unb if)ren llntert^anen,

ben 2^^ieren, jur 3Ral)rung ju bienen. 2)a6 trocfene Sanb tritt auö ber

2Öaffermaffe ^er^or, um ber Pflanzenwelt alö müttcrlicber 53oben, ber 2;i)ier^

weit unb ben 50^enfc^en alö SOSobnpla^ iw bienen. 3a felbft ber §immel

wirb in 53eäiel)ung ju bem 9)?cnfcl;en gcbracbt: bte Siebter, welche @ott
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taraii fc^t, f)abou bcn 3^^^^'^/ ^'^ ^r^^ JiJ erhellen unb ju 3^'if^^J^/ i"öbc^

lenrcre ju S^i^t^i'" ^^^^ 3^i^"^^'fT""G' ^»-'i^ ^^^]^ "ii^ ^^'^ 3^t)te ju bleuen,

iiatiirlicfc für bcn g)icnfc^cn. !l)ie Söibcl bleibt alfo aiicf) fii biefer ^infidn im

^>eraemcron ihrer 'TIciiTion treu, un^ über baö 9ie(ii]iöfe ju bclel)ren. 3m

53erKiufc ber ©eiieft»? ift juiuVtft nur von bem ^I»?eufct)eu unb i^on feinem

Q3erbdlmif|e Jin ®ott, alfo von ber «)^eIii]ion bie «Rebe, unb mit C^i'icffutt

auf ben ^T^ienfcben mirb l)ier im ^Infangc bcr ©eneftö ber 5öo^np(a^ be^

^;*rieben, bcn C^K>tt bem 5}?enfcf)en bereitet, unb bie 2Bal}rl)eit au6gefprod)en,

ba^ bie unverni'uiftiije (Sreatur um beö 'j)}?enfiten wiflen von @ott ^ervor^

i^ebracbt ivorben fei. 5iucb cjecjen biefe ^ißa^rl)eit wirb von (Seiten ber 5Ra^

turtviffenf*aft nid>tö einjutvenbcn fein.

4) Wio}i^ \}aite enblicb noc^ einen befonbern religiofen ober tl^eologt^

fcfcen ®runr, ficb ntcbt auf ben allgemeinen @a^: ®ott l)at bie 333e(t ge^

fitaffen, ju befdHänfen, fon^ern baö 2Ber! ber €c()öpfung im ^injelnen ju

beftreiben, unb er Qibt biefen ©runb beutlicb genug an. (§x vert^eilt baö

ganje 5S?erf auf fecbö 3^age ; in biefen fecbö 3^agen werben, tvie er im erften

Q^erfe beö jiveiten (^apitelö fagt, ^immet unb (5rbe vollenbet; unb nac^bem

@ott fein 2Öerf in fecbö S^agen voüenbet, ru!)t er am ftebenten S^age von

atl feinem ®cr!e, b. f). er ^ört auf ju f(Raffen, cessat ab opere suo, tvie

bie ^Sulgata ganj gut überfe^t. 2öenn ®ott aucb tvirtfam ift biö auf bie^

fen 5Ingenblicf , wie ba^ 5Reue ^^eftament *) eö au^brücft, unb immer wirf^

fam bleiben wirb, Xük bie ©cbrift an un^äbligen (Bteüen ()ervortcbt: ba6

5öerf ber erften ,g)ervorbringung ber Dinge ift längft abgefcbloffen unb ^t

nur eine beftimmte 3^it gebauert, bie wir vorläufig einfach nacb bem 5lu0^

brucfe ber ©eneftö fecbö ^Xage nennen wollen, inbem wir un^ vorbef)a(ten,

bie SBebeutung biefeö 5iuöbrucfö fpäter ju unterfuc^en. Sßoju alfo biefe

^otij ? !Der britte 3ßer6 be6 jweiten ßapitel6 gibt bie ^^ntwort : „Unb @ott

l)at ben fiebenten 2^ag gefegnet unb gel)ei(igt, benn an i^m l^at er geruht

von all feinem fcbopferifcben 3ßerfe," ober an i^m l)at fein fd)öpferifcbeö

2Bir!en feinen Slbfc^luf erhalten. !I)ie Sefer beö ^entateucbö wußten, baf

ein gottlicbeö @efe^ il)nen gebot, ben fiebenten 5;ag alö einen ^eiligen ^^ag

ju feiern, i^re äufere 3^^ätigfeit unb Slrbeit auf fecbö ^age ju befcbränfen

unb am fiebenten 3^age auö @e!)orfam gegen 3el)ova, ju feiner 33ere^rung,

1) 3o^. 6, 17. — Quia nihil additum est creaturae, requievisse dictus est ab

Omnibus operibus suis; quia vero, quod fecit, gubemare non cessat, recte dixit Domi-

nus: Pater mens usque nunc operatur. Aug. Sermo 125, 4; cf. c. Adim. c. 2; de

Gen. ad lit. 4, 12.
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jur SIncrfennung feiner Dberl^crrlictfeit unb jum Danfe für bie göttliche

2öo^Itl)at ber ßrfc^affung bie trbifc^en 5(rbe{ten ju iinterbrec^eu unb mit rcli;*

giöfen Hebungen ju »erlaufenen. Unb trarum, fonnten fte fragen, l^at ®ott

fic^ ben fiebenten 2^ag vorbehalten, ivarum nid^t ben je()nten ober einen

anbern? 3Beil ber 6abbat^ fpecieÜ ber 3Seref)rung ©otteö alö bc6 @cf)öpferö

getDei^t ift, baö gefammte 2Berf ber Sctöpfung aber in einer ©ectßjai)!

»on ©injehDerfen t^erläuft, treil alfo bie (gect^jabl bie paffenbftc (Signatur

bcö Sc^affenö unb 2ßir!en6 auc^ beö ^D^enfc^en ift unb nn regelmäßig mie:^

ber!e()renbe6 geft §u ^'I)ren be6 Sc^öipferö am paffenbften je nact) 5lblaaf

nicf)t einer 2)e!abe, fonbern einer ^erabe feine 6tcÜe finbet.

Die SRaturtriffenfcbaft f)at stt)ar gegen bie fcd)6 ^age mancherlei ein*

jutvenben unb i^re ßint)?enbungen foKen feiner ^dt ge()ört unb berücfftc^*'

tigt werben; l}ier fommt eö junäct;ft nur barauf an, ju jeigen, baß 9J?o^feö

niiit üon bem religiöfen ©ebiete in ba6 naturtinffenfcbaftlicfee ©cbiet über^

greift, tvenn er in feinem ^ericbte über bie ^cböpfung fo inö (Sinjelne ge{)t

unb i?on fec^ö $erioben ber €cl)öpfung fpricl)t, baß »ielme^r in biefen ßin^

jel{)eiten auc^ ein religiöfe^ 5l}?ümcnt liegt, unb baf er alfo, o{)ne feinem

@runbfa|e, unö feinerlei rein naturtDiffenfc^aftlic^c 53e(e()rungen ju geben,

irgenbn?ie untreu ju trerben, bem crften (5a^e ber ©eneftö baö ,g)eraemeron

fofgen laffen fonnte. Dber, um gleich ben correctern 5luöbrurf ju vt)ät)Ienr

auc^ hd bem ^eraemeron bleibt eö t\^al)x, \t?aö idj a(ö aOgemeinen @runb^

fa^ früher nac^genjiefen f)abe: bie göttlicbe Dffenbarung I)at nicbt ben 3n)ec!,

unfere ^)rofantt)iffenfcbaftlicfcen (Srfenntuiffe ju berichtigen ober ju erweitern,

fonbern unö religiöfe 2Ba^r()eiten ju »ermitteln, unb tt?o bie Dffenbaiung

aucf) naturtDiffenfcbaftlic^e (Elemente mit in il^ren SBereic^ jiel)t, ba tt)erben

biefe nicf)t um il}rer felbft tDiÜen, fontern nur um ber relicjiöfen 5}?omente

tt)illen berül)rt, bie bamit »erfd^molsen finb» SQSenn ®ott alfo bem 9Jienfd)en

burcb bie 33ibel nic^t bie einfad}e S]3al}rl)cit, baß er ber 5H?cltfcböpfer fei,

geoffenbart, fonbern baran bie anbern Dffenbarungen angefd^loffen l)at, bie

ben tt)eitcrn 3"^fllt beö ^eracmerou auömacfcen, fo l)at @ott biefeö nic^t

getl)an, um unö über bie einzelnen 2^^eile ber (Schöpfung, über bie 9^ei^eu:^

folge il)rer (Sntftel)ung unb bie ^dt, in vtelc^er i^re 3tu^bilbung erfolgt ift,

ju belel)ren. 2)enn baö ftnb 2)inge, bie an ficb nur für ben tinffeufdiaft^^

liefen gorfc^er ober für ben ^Jenfc^en a(ö benfenbeö 2Befen 3ntercffe l)aben,

bie religiöfe unb ftttlid^e (^.dW bed DJ^enfd'en aber an ftc^ nictit berühren,

alfo 1)U\(^i, bereu ßiforfdiung ®ott bem menfd?lid)en ©eifte übcrlaffen fann.

jDbject ber göttlichen Dffenbarung lönnen biefe !l)inge nur bann iverben unb



73

mir infotreit trcrtcn, ald fi(t an ticfelben rcliivofe 5ßa^rl)citou anfcMicpcn^

Uxcn QxU\\\\U\i^ für bcn 9?icn|\tcii in rcllvjiöfcr ^iiifid^t llot()UH'n^il3 otcr

nfi^Iid) \\t iint» ^crcll (Srfcuntniß tcm 5}i\nfc(H"n nur tu i'crbintuiu^ mit

jeucu natiirlic^cu iDiuc^eu t^crmitlclt werbcu fanu. 2)icfc rclißiofeu 2ßal)r^

l^citcu fiiit» für tic gottlicbc Offenbarung ^W((t, bie anteru Dincje juuactft

nur "i^iittcl jum 3^^^^'^-

'iVacttcm wir nun tic tl)ccUH3i)cbcn 5In-iI)r^eitcn, wcKte t)aö ^eracme^

reu nuJtluMlen iriü, crferfitt f)aben, fcmmcn unr ju ter (5inf(eit»unt3, meiere

tiifc 'IlHibrbcitcn in tcr 33ibcl cibviltcu ^atcn, unt) ta ift tcr $unft, u>o

tic ^Bciii^runcj jwifctcn Cffenbaruuv] unt) ^uituruMffcnfcbaft beginnt. 2)ie

3ntcrvrctation ter cinjcincn 3^(}ci(e tce ^eracmeion nn-rbe id) iu bcm niic^^

ften 5>Ditrai3e beginnen; für l)cute nocb einige allgemeinere 33emerfungen.

93on t)en vier tl)eologifcben 8ä0en, u>eKte id) eben ald im c^eraeme?

ron entbalten nacbgetriefeu I)abe, ift t>er britte t?on bebeutentem (5influ^

auf t>ie ganje (Jcmpcfition be^ 33crid^tcö gcwefeii. SBenn ?i)(Ln;feö [i<i) bie

5lufgabe fc^t, ten 9}(cnfd)en alö benjenigen bar^uftellen, für uu'ld^en @otl

anDere !l)inge gefd^affen Ijabt, fo bürfen tvir t>on üornI)erein erumiten, ba^

er unter ben gefd^affenen 2)(ngcu vorjugöttjeife ticjenigen enval)nen ober

l)er»orl)cben unrb, treidle ju bem 9}(enfd^en in einer befonbern unb birccten

33ejiel)ung ftel)en, unb baf er bicfe Xinge felbft tt)ieber unter bem ©efic^tö:»

punfte i^rer 33ejiel)ung jum 5D^enfd^en bel)anteln tviib. So flnben n)ir

benn, baß er, nadbem er im crften 33er|e bie ßrfd^affung beö ^immelö unb

ber (5rbe, alfo ber ganzen ®elt, furj^ enva^nt \)at, fid) im golgenben ju*

nä*ft mit ber (Srbe befd^aftigt. ©Icic^ ber jwcite 33erö beginnt „Unb bie

©rbe war trüft unb obe" — ^on bem ^immel ift »orerft nid)t bie Diebe^

unb tDO im golgenben ton il)m gcfprcd)en ttirb, ba gefd}iet)t e^ nur mit

JRücffid^t auf feine 33ejiet)ung jur ©rbe: ©Ott bilbet baö girmament, um

einen 3^()eil ber bie (Srbe bebecfenben SBaffermaffe aufjunel)men, unb er fd^afft

bie (Sterne, um bie (5rbe ju erleucbten unb um ben 9J?enfd^en alö ß^i^'^'"

ber 3titnif(fnng ju bienen. S33ie cö fonft um ben ,g){mmel beftetlt ift, in

ireldem 3Ser^ältniffe bie Sterne ju einanber fte'^en, ob aud) fie 3Begetation

unb Icbente SBefen l)aUn unb bergled)en gragen berül}rt SJiovfeö mit !ei^

nem SOBorte; benn er anÜ und nidjt über adcö ^in^elne berid)teu, wa^

©Ott erfd-affen, fonbern nac^ ber allgemeinen S3emerfung, bap @ott über^

^aupt 5lUeö gefdjaffen, im (Sinielnen nur über baö, tvaö @ott für ben

3)^enfd?en gefc^affen. Tlan fprid)t baium nidU ganj genau »on einer

^oß^mogonie beö SKot^feö; eö l)anbclt fid) i(}m iunad^ft nur um bie
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©cogonie, uub i^on bcm, tiniö außer ber (5rbe jum Äcömoö 9ct)ört,

fpricf)t er nur in|'ott?ett, alö e6 in einer nähern 53e^ie^ung jur (Srbe ftcl^t.

!0?an muß alfo bcn mo|'v-itf(teu (Edu^pfungöbcrictt etnfeitig unb untjollftänbig

nennen; aber baö ift fein geiler beffelben, fonbern eine notI)tüenbige (^igen?

fcfcaft. (S^ iväre fe^r auffallenb, wenn bie S3ibel mel)r fagte, a(6 fte fagt;

benn bann trürbe fie 'oon ber Siegel abmeieren, unö nur religiöfe 35ele^run^

gen ju geben unb bie natürlicben ^inge nur infotreit ju berii^ren, al6 bie^

feö bie 9J?itt^ei(ung religtöfer 53elef)rungen erforbert. 2)iefe Unt>oÜftänbigfeit

unb ^infeitigfeit d^arafterifirt barum auc^ ben n)eitern 33ericf)t iiber bie

$lu6bi(Dung ber ©rbe: bie (gcbeibung t)on SQSaffer unb Sanb, bie (Srfcbaf^

fung ber ^flan^en unb ^^iere ift 2l((e6, tt)a0 9}?oi;feö beliebtet; benn baö

ift 5(t(e0, \v<\^ junäcbft für bie (E^arafterifirung ber Stellung beö !)J?enfcben

in ber ficbtbaren 3BeIt erforberli^ n^ar. ^aä innere be6 ßrbförperö, bie

©ebirgöformationen, ben Umfang ^on SÖaffer unb Sanb, bie rationelle @in^

tl)eilung ber ^flanjen unb ^l)iere unb bergleicf)en 2)inge beriil)rt 9J^o^fed

nicbt, nicbt barum voüi feine natunt)iffenfcf)aft(ic^en (Srfenntniffe fotDeit nic^t

reid^ten — tpieivol^l biefeö unbebenflicb jujugeben ift — fonbern barum,

u>eil biefe !I)inge für ba6, tvaö er barftellen n)ollte, feine tt)efentlic^e S3e^

beutung l^atten.

(Sine beabft($tigte unb in ber 9?atur ber 6acbe liegenbe ^infeitigfeit,

lln^oUftänbigfeit unb Sncfenbaftigfeit ift alfo ba6 erfte (S:i)araftcrifticum beö

mofaifcben 53eri*teö über bie @ntftel)ung ber ftd)tbaren SQSctt. (Sine jn^eite

($igenfd)aft beö mefaifd^en (Sd)öpfungöberic^teö ift bie populäre, n^enu (5te

wollen, unwiffenfcbaftlicbe iDarftellung. SSeil bie 53ibel nie unb nimmer

fic^ bie 5lufgabe fe|t, unö profanwiffenfc^aftlicbe ^elel^rungen ju geben,

barum fprid^t fie and), wie id) frül)er auöfüljrlic^ auöeinanbergefe^t, nie bie

Sprad}e ber 2ßiffcnfdiaft, fonbern bie 8prad)e beö gemeinen 9}ianne6. (Sie

will nic^t jum Sel)ufe geoIogifd)er, aftronomifc^cr, geograp^ifcber, überl^anpt

profanwiffenfd)aft(icber ©tubien gelefen werben, fonbern jum 53el)ufe reli*

giöfer 33elel)rung; fte rebet barum nic^t in 5luöbrücfen, bie »or ber SOSiffen^

fd)aft al6 correct beftel)en fönnen, fonbern in $luöbrüc!en, bie bem gewöhn^

lid^en 9)^enfc^en i)erftänblid) fint>; fte fniipft alfo, wenn fte t^on fingen ber

%tur rebet, einfacb an bie $lnfc^auungen unb Sluffaffungen an, bie ftd) bem

?!J?enfc^en hd ber unbefangenen, oberflächlichen unb finblic^en 33e(racbtung

ber 5Ratur ergeben, gür ben 5^aturforfd)er ift bie 5ltmofpl)äre ber (5rbe mit

wäfferigen fünften gefcbwängert, bie ftd) unter Umftänben ju 3ßolfen ge^

ftalten unb alö Siegen auf bie (Srbe l^erabfallen; für bie 51nfc^auung bed
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nid^t reflectircntcii ^}icnfcfccn nnt> tarum aiid) für tic l>iblifc{)e Darftelhing

befiiitct jut ein ^^Baffcrvorrat^ oberhalb tcr ll'kia haschamajim, „t>er gcfte

tcö ^2)inimcK^", umc t'ic ^^ulijata tvi^ 5l>ort beutet, oter beffer „beö ©e^

jeltcd tfö y^immcli^". giu ^i«^ ^liifc^ainiiuj beö ?[Renf(^eii imb banim auc^

tcr S3ibcl bat t>er ^immel jtvci ijroße Mütter, 6onnc uub 9Jtünb, uiib ba^

neben bvid ^^cer ber (Sterne, — bie 5(ftrononue mag ju btefer 6intl)ci(ung

fagen, tra^ fie tvill. !Der S3otanifer unb ber S'^'^f^Ö^ mögen ladien ober

fid) entfc^cn über bie klaffen, in u>cUte ^4-^fIanjen «nb ^l)iere im ^eraeme^

ron einvjetbeilt irerben; ei? füllen eben gar feine fcbulgercd^te (5intl)eilungen

fein; benn bie ^ibel und und ja fein Swftem ber 33otanif unb ß'^ologie

geben, fonbern nur eine 5hifjäl}(nng ber ©efd^öpfe, unb für biefen 3f^v>tä ift

i^re (^intbeilung ganj angemcffen. ^ie ^flanjentvett mirb 3Serö 12 einge?

t^eilt: erftcnö in 33äume, jm.itenö in Kräuter; eö ift nic^t ganj fic^er ob

ber l)ebräifd>e 3^ert mit bem 5luöbru(fe „@rün'' noc^ eine britte ßfaffe,

ctn?a bie ©räfer u. bergl. bejeic^nen wiU. 3)ie (Sintf)eilung ift fo unwiffen^

fdjaftlic^ tvie möglich; aber fie genügt ganj t?oÜftänbig, wenn unö blop

<jefagt werben foü, @ott ()abc bie ^flanjcn alle, ob grof ober f(ein, gc^

fd)affcn. ©anj berfelben 5lrt ift baö joologifd)e (gi;ftem beö §craemeron:

1) S©affcrt(ncre, 2) ^ufttl^iere, 3) ?anbtl}iere. ^ie 2Baffertl)iere werben

eingetbeift in a) tanuinim gedolim, cete grandia, bie großen (5ectl)tere, WO^^

ju natürlicb auc^ bie 2[Balfif*e gehören, b) bie flcinen S33affert^icre. !l)ie

Sufttf)iere werben nid^t weiter fpeciallfirt: eö ftnb ju ifymx aber offenbar

außer ben 33ögeln nod) ju jö^len bie glebermäufe, gfi'^'Ö^"' ?[J?üc!t'n, über^

^aupt col oph canaph, omne volatile, atleö Wa6 S^ÜG^I 6^^- 2)ie Sanb^

tl)iere werben eingetbeift in a) behemah, jumenta, bie ^auötl)iere b) cliaj-

jath haarez, bestiae terrae, bie wilben !Xbiere c) haremes, reptiüa, baö

fleine ©et^ier, weld^eö friedjt, b. f). nac^ ^ebräifd^em ©prad^gebraud), wel^

*eö [idb unmittelbar auf ber (Erbe fortbewegt, C^iatten unb ?D'?äufe, (Sd)(an^

gen, 2i?ürmer, ungcflügelte 3nfeften u. f. w. 5lucb biefe, wiffenfd^aftltc^ ganj

ungenügenbe (Enumeration genügt vollftänbig, um un6 bie S03at)r^eit mit^

jutljeilen, baß alle 2^^{ere, mögen fie im 2ßaffer, in ber ?uft ober auf bem

Sanbe fid? bewegen, groß ober flein fein, t)on ®ott gcfd^affen ftnb.

!Dritten6 tritt biefe populäre, anfd)au(id)e 3)arftellungöform auc^ in

ber 5lrt unb SÖeife f)ert>or, wie baö SÖirfen @otte^ felbft gcfd)i(bert wirb.

Und eine abäquate ^Borftellung t)on bem göttlid)en 2ßefen unb SBirfen

p mad^en, ift nid)t möglid); wollen wir unö toon ®ott unb feinem SQSirfen

eine SBorftcllung machen ober eine (Bc^ilDerung bat)on entwerfen, fo müffeit



76

wir bie 3ü9e baju, glcic^fam bfe garben ju bem 53ilbe t»Dn bem l)crncl)*«

meu, tvaö luifercr 5Infct>auung iinb (^rfcnutiüf jugängfid) ift, alfo öon ben

gefctaffenen 2}ingeu iinb jtrar ^»orjugötDeife t?on bem ©cfcf^öpfe, trelcbe^

nac^ bem 33ilbe uub ©(eiitniffe @otte6 gcmacf^t irorbeu ift, i>on bem 5y?en?

f(teii. 2)a{)cr in ber I). (Schrift bie fogenanntcn Slntl^ropümcipl^i^men, tk

Xlebertracjinig "con §tuebrücfcn , trcicbe jiinäctft jur ^Be^cicf^niuig menfc^licber

^anbdingeii bienen, auf analoge göttficf^e ^anblungen. ^) — Triefe ant^ro^

)3omorpI}iftifcbe 2)arftcüimgett)clfe l^crrfd^t in bem ganzen @cl^öpfung6berid)t^

unb eben babiirct) iviib er ju einem fo anfcbaulicben ©cnullbe. 3)cr 33er^

faffer be^3 53cricbte6 fpiicfct, a(ö ob er bä bem göttlichen €cböpfungötrer!e

gugcgen, ber 5higenjcuge btffelbcn gctiHfen; baö ift er freiliefe nicbt, aber

ber (Ecbcpfunge^crgang ift bem 9)Hnfcben, n)ie icft frü()er nad^genjiefcn, gc^

offenbart tDorben, unb fo unnbe berjenige, tnel^cr biefe £)ffenbanmg erbicit,.

in übernatiirlicber SQBcife gfcicbfam gum Stugenjeugen be6 göttlicbcn SS^irfenö

gcmacbt unb !ann barum in biefer Sßeife fprecben. gür bie nnffenfci^aftlic^e

IDarfteKnng muffen natürlich bie einzelnen (Sä^e au6 ber (Spracbe ber ^In^

fcbauung in bie (Spracbe bee 53cgrip überfe^t ti^erben.

3n biefer (Spracbe fagen tvir: baö Siebt ift burcfe ©otteö SBilTen ge^

trorbeuj nur geben aber unfern SSiUcn burc^ (Spred^en, burcb 33efe{)Ien ju

cifennen; bafjer fagt ber SBerfaffer ber ©eneftö „@ott fprad}: ^6 trerbe

^i(i)t, unb eö trarb ^id}t" u. f. n>. — @ott beunrft bann «weiter, baf Siebt

unb ginftcrniß regelmäßig mit einanber abtt)ed;feln ; ber je^t beftef)enbe

regelmäßige 3]3cd)fel t)on ^clle unb 3)unfcl berul)t auf einer göttlid^en £)rb?

uung; bicfen Slnd^fel bejeid^net bie menfcblidie (Sprache mit bcn 9?amen: ZaQ

unb 9^acbt. !l)a6 briicft ber SBerfaffer bcö §eracmeron fo auö: „@ott fcbiet

^UMfd'en bem Sicfite unb ber ginfterniß, imb er nannte baö Sid^t Xüq unb

bie ginftcrniß nannte er SRac^t." — Slebnlid} in ben fotgenben S^erfen : ®ott

mad)t bie gcfte unb trennt jtt)ifcbcn ben S33affern untere unb ober!)aIb ber#

fclben unb nennt bie geftc ^inimel; unb er läßt bie S[r^affer unterf)alb be^

^imnulö fid) an (Sinen £)rt fammeln unb baes trocfene Sanb f)ert?ortreten,

unb er nennt bie (Sammlung ber 2Baffcr 9)?eer unb baö trocfene Sanb

(Srbe; b. (). bie €cbeibung jtvifc^en ben auf ber (5rbe unb ben in ber

51tmofpl)äre befinblid^en vrofferigen (Sdmenten, unb bie S3ilbung beffen, traö

wir ben ^immel nennen, unb bie !Il)ei(ung ber £)berpäd)e ber ^rbe in

baö, n^aö wir 9}(ccr unb Sanb nennen, baö §lUe^ berut}t, fotvie trir cö

1) Habent enim consuetudinom divinae scripturae de rebus humanis ad divinas

res verba transferre. Au^. de Gen. c. Man, 1, 14, 20.
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\c^t fcben unt» une n?ir bad 6acfM^eiI)alfnif in bcr (S^rac^e jum Sluöbrucf

cjebra.ft haben, auf einer gottliitcn 5(no^^nung. *)

Sind) rer rorl)iu aui?fü[)ili(ficr bcfproifene 5lnötnicf „Unb ®ott \a\},

taf ed c^ut war" \]t ald ein 5Intbropomorv()iömn6 ju bejciitncn. !Der

nienfitÜcf^c ^uuftler blicft nac^ Q^oUcnbnny] feiner 5lrbeit auf baö 3ßerf,

UH^dfed er gcftaffen, jurücf, unb er nennt cd gut, er ift befricbißt, wenn

tad ^eif ter 3tee entfpricbt, bie er üor^cr von bemfclben c^c\)aht. 53ei

©Ott bebarf ed eined fold)en priifenben unb t*er()tcicf)enben 331icfeö nic^t;

trenn alfo ron i^m gejagt wirb: „ör fa^, bafj ed gut war", fo wirb ba^

mit nur bie 3:()atfaite conftatirt, bag bie gottlüte 3bec in bcm göttlichen

3öcrfe ibre abäquate 3ßerwirf({cf)ung gefunben l}abe.

VIII.

(SrHärung t?on ®en. 1, 1.2.

!Dcr erfte 3^er6 ber ^ibcl tautet befanntlic^ : „3nt 5(nfange fcbuf ®ott

ben ^immel unb bie ©rbe." Dad l)ebräifcbe 2Bort, wc(cbe6 i(b mit „fcf)affen"

überfi^t \)ahc, bejcictnet, jumal in ber SSerbinbniig mit b'reschith, „im

5lnfange", jcbenfaüd bie creatio ex nihilo, ba6 cigentlicbe @c()affcn, au3

nicfctd hervorbringen, (ktwa^ feinem (Bein ober feiner ©ubftanj nac^ ()er^

torbringen.

2)aä allgemeinfte bebrÄifc^c S^ort fiir ben S3cgriff „!)ert>orbringcn" ift

asah, ganj unferm „macben", bem grieifiifcben 7Toteii>, bem lateinifcben facere

entfprec^cnb. ^int fpeciellere 33ebeutung a(ö biefeö asah t)aben bie hü^ni

Sßortcr jazar unb bara. Jazar entfpricbt unferm „bilüen", bem griecbifdien

nXä(j(Ttiv, bem (ateinifcf)cn formare ober fingere, unb wirb bal)er nicbt feiten

mit bcm fog. 5lccufatit> beö Stoffcö rerbunben, ber auc^ hd asah möglich

ift, weil biefeö allgemeinere 2Bort ben ^^griff beö fpecicüern nid)t au6f(f)lief t.

@cn, 2, 7 j. 33. \)t\^t eö: „®ott bilbete ben 93ienfcben {'voit ber 3i'fammen^

ftang jeigt, ben Öeib beö ^JQ?enfcben) aud Staub von ber ßrbe"; wo ic^ „bif^

bete" iiberfe^t l)abe, f)at bad ^ebräifi^o jazar, wobei „6taub" im Slccu^

1) „Vocavit" autem dictum est vocari fecit; quia sie distinxit omnia et ordinavit,

nt et discerni possent et nomina accipere. Auff. de Gen. c. Man. 1,9, 13. Intelligi-

tur nbiqne per hoc quod dicitur „vocavit" : dedit naturam vel proprietatem, ut possit sie

vocari. Thom. 1 q. 69, a. 1 extr. — „3nbem &ott bie IDinc^e fcfceibct, fc^eirct et eben

bamit oudj ^öegriffe unb Sfiamen. 2)a6 i)l ber (Sinn bcö qi3itlid)en Q^enncn^. ^k menfd^«

lirfje Unfetfrt)fiDung ift nur boö (5c^o bec ben iDiugen öon ®o(t aufgeprägten <Bd)iet)l\^t

feit." 3)eli^f£^, ©enefiö, ©. 111.
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fati» ftcl^t, bie 6e)3tuat]inta tnXaGEv, ble 33iilgata formavit. 3m Untere

fcf^icbe roit asah imb jazar \U\)i erftenö bei bara nie ber 5(ccufatit? beö

8teffcö, unb jtveitenö n>irb bara nie t)on menfctlicfien §ert?orbringungen

gefagt, fonberu nur t?om göttlichen ^ert>orbringen. !l)ie ©nmbbebeutung

beö S0[?orte6 ift a(|'o jebenfaKö „fitaffen", imb tt>enn eö ()ie unb ba ange^

menbet tvirb, tvo nic^t »on eigentlicbem 8cbaffen bie Stiebe ift, fo Pe{)t eö

bocfc aucfe bann nur i^on göt(lid}en 5(cten unb jn^ar t?on n)unberbaren, alfo

t?on folcfien 5(cten, bie bem ©(taffen getrifferma^en coorbinirt ftnb. !l)ie

53e[egftenen für biefen (Spracbgebraucf) finbcn 6ie in jebem {)ebrätfcf)en

!2erifon unb hd jiebem grünblicben (liommentator §u biefer (Stelle, ^m
fcblicpt ^ollcntö ber 3ufa& //im 5lnfange" jeben anbern SBegriff auö.

60 wirb ber 5luöbrucf benn aucfc ^on allen (Sregcten, bie ben Flamen

»erbienen, erflärt, mögen |te auc^ in il)rer t^eologifc^en ^f^ic^tung fo weit

au^einanber gel)en, wie unter ben neueften 5lu^legern ber ©enefiö ^eil

unb ^nobel. ^
2)ie grage, ob l)ter mit 5lbft(tt ®ott mit bem ^'^amen (S(ol)im unb

ntc^t 3el)o^a bejeicf^net werbe unb ob ber 5y?ame (SIol)im üwt ^inweifung

auf ben breieinigen @ott entljalte, ^) brauche \^ mcf)t ju erörtern; für un^*

fern 3^^^^ 9^»ügt eö, gu wiffeii, baf @ott alö ber fc^öpferifcbe Urheber

ber SQSelt bejeicbnet wirb. 3)agegen !ann icl) bie eregetifcl)e (S^ontroüerfe

nicbt mit @till[ct)weigen übergel)en, ob l)ier mit „^immel unb (Srbe'' bie

ftcbtbare materielle 5ßelt, ober mit „^immet" bie gciftige, immaterielle

Kreatur, bie (Sngelwelt, unb mit „©rbe" bie materielle (Scböpfung be^eic^?

net werbe. ^)

Tag „§immel unb @rbe" im l)ebTäif(f)en Sllten S^eftamente fonft einen

einzigen ^Begriff auöbrücft unb baö SQSeltall bejeic^net, alfo baffelbe, >K>Qi^

1) „9Bof)er unb iine @ott ben (Stoff gefd^afen? 9^ac^ bem (Sqa^Ier o,z\m^ lebiglid^

burd^ feinen ffittten, alfo auö nid^tö." Änobel ju @en. 1, i. — 2)ie in ber erfien Slufs

tage gegebene ffiiberlegung ber 33et)au))tung 33unfenö (33iBeIn7erf I, @. 5, üergl. (S. CXL)

„bie §roge ber (Sc^olofüfer, ob @o(t bie aßelt auö nic^tö gefdjoffen, tverbe @en. 1, 1 unb

in ber S3ibel überl^au^t gang unbetütffic^tigt gelaffen," — laffe id^ je^t lueg, um 9iaum

für nötf)igere Erörterungen gu gcnunnen. Eine auefiH)rIic^e 9lb()anblung iiber ®en. 1, 1

gibt ber jüngere S. 9icinfe in ber ©dbrift „2)ie (gcl;6^fung ber 9BeIt/' aJiünfier 1859.

2) „aJlan barf nic^t fagen, ol^ne ben Unterfd^ieb beibcr ^lejiamentc ju »ertoifdben:

@lo^im ifi pluralis trinitatis ; aber man fagt üotlfümmcn rid^tig : bie trinitas ift bie im

Steuen Üeflamente offenbar getoorbene pluralitas t>on @lof|im." 5)eli^fd), ©enefiö (S. 67.

3) (2o unter ben ^^eucrn namcntlid^ 3Jlid)cliö, (Suttoicflung k. @. 7. ^ot^. Sit.?

3tg. 1859, 9fir. 44. Jiatur u. Dff. 1862, 473. — aßejtermover, 2^a^ 91. %. I, 6.
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tie (iinccM|d>cu ^ücficr ^c^ Eliten ^cftamciUi? 6 xoa^wg iicimcn, *) unterliegt

feinem 3^^fiKl. 9?e^men (Sie nur t^ie ^^falmenftetle (101, 26. 27): „3m

^(nbeijinn l)a|l bu t^ie (^rl^c iiei^riinbct, Unb bad ^lu'rf beiner ^änbc ftnb

bie ^^immel; Sie (^immel unb ($rbc) werben t^eri]el)en unb bu beftel)ft." ^)

(Jine anbere ^ibelftctle, an meldn^r „^-^immcl unb @rbe'' alö jtvei gefonberte

53egrifte bie geiftige unb bie materielle Scböpfnng bezeichneten, wirb man

ni*t anfübren fiMincn, unb .{;ier biefe 53ebeutunij anjuncbmen, tji um fo

weniger julaffig, M in tcn folgenbeu Werfen „^immet (33. 8. 9.) gan^

ft*er nicbt bie (^ngelwelt nnb „(^rbe" 08. 2. 10 ff.) gan^ ftcf)er ni^i bie

^orperwelt bejeicfcnet. ^T^enn alfo in bem erften 33erfe bie (Jngel afö ©e^

fcfcepfe (^otteö mit gemeint fuib, fo ftnb fie baö nur infofern, a(0 fie mit

jur 2öelt ge()üren, nicbt aber fo, ba^ fie gerabeju mit bem 33Borte „^im^

mel" bejeicbnct würben.

53ei ben 5?ätcrn finbet ficb feine Uebereinftimmung ^injic^tlicb ber

^Deutung unferö 3Scrfeö; ja, ber l). Sluguftinuö trägt verfcbiebene Sluö^

(egungen beffclben neben einanbcr »or, ') unb vok wenig er eine fefte lieber^

jcugung barüber ^aüe, bag unter „^immel" bie ©nget ju ücrfte^en feien,

jeigt fcbon ber Umftanb, baf er mitunter aucb bie (jebenfallö unricttigc)

5D?einung i>orträgt, bie C^ngel würben burcb baö ^ic^t bejcic^net, wetc^e^

am erften 3^age gefcbaffen würbe,*) wiebcr^olt aber bie 5(nficbt, unter

/,,l^imme( unb (Srbe'' im erften 33crfe fei ber €toff ju üerftef)en, welc^eu

©Ott nacf) bem S3ericbte ber folgenben 3Beife geftaltet f)abe, alö juläffig be^

jeif^net. 2Öenn man fagt, alte QSäter fänben irgcnbwie bie (Srfcbaffung

ber ©eifterwelt in bem erften 55erfe mit angebeutet, nur baf fie ficft ba6

2ßie nid)t fo entfcbetbenb beantwortet ptten, fo ift baö eine ju weit gef)enbe

33ef)auptung; aber felbft wenn fie richtig wäre, würbe barauö augenfc^ein^

1) 9ß?cie6. 11,18: ij Ttavrodvvafjio^ aov jrfelp ^al v.xiaaaa tov unofiov e^ ä(x6Qg)ov

vXtiq. 2 SDiarfi. 7, 9 : 6 top xoö/uoi; ßaaiXsvs. 7, 23 unb 13, 14: o toO xo'a/uou xttötr^g.

8, 18; To) itavtoy.QÜtoQi "d-tü , bvva^iivip tov oAov Hoa^uoy iv kvl vevfiati xataßakelv.

Aug. Qu. in Hept. 5, 5 : Assidue quippe Scriptura bis duabus partibus (coelum et terra)

commemoratis Universum mundum vult intelligi.

2) Slnbere ©teUcn bei Dieinfe a. a. D. <S. 143.

3) tonf. 12, 17 ff.

A) de Gen. ad lit. 1, 3. 9 f.

5) Contra adv. legis et proph. 1, 10; Sive ergo prius nomine coeli et terrae . . .

materies ipsa informis significata est . . sive per coelum et terram generaliter prius

insinuata sit spiritualis corporalisque creatura, sive aliquid aliud, quod hie salva fidei

regula intelligi potest : Deum tarnen . . fecisse cuncta, quae cernimus et quae meliora

non cernimus, . . dubitare fas non est. Q}^!. de actis c. Fei. Man. 1, 17.



80

üdi nidjt folgen, bag bic ^tuffaffung, tt?onac6 „^immcl" bie (5ngel h^ti^^

Ttet, biircf). bie fircMic^e ^rabition me^r begünftigt trerbe, ba aucb mit ber

anbern 5(uffaf|ung bie 5lnnaf)me, cö werbe bie ©rWaffung ber ©eiftertt)clt

mit angebeutet, red^t \vol)[ vereinbar ift.

©anj entfdneren muß id) mid) aber gegen bie 53e()auptung ^ern?al)ren,

a(ö liege eine „fo gut mie autl)enti)'cbe" ober „gewijferma^en eine aut^cn^

tifc^e Snterpretation ber unfe(}lbaren ^irite^' t>or, tvonac^ unter „^immel"

bic geiftige, unter „(Srbe^' bie materielle Siböpfung ju t^erftcl)en fei. 2öcntt

bie Mixdjt im apcftolifc^en ©(aubcnöbcfenntaip @o(t ben SBakx alö ben

^d^öpfer be6 ^immclö unb ber ©rbe bejeicfinet, fo ift biefe 33ejeicbnung allere

bingö au6 unferer (Stelle (nnb anbern ©teilen, tro berfclbe ^Inöbrucf f>oxf

fommt) entnommen. 3m 9^icanifd)en (Si)mbo(um ift biefe 33ejeict)nung mit

9fiii(fficbt auf ^ol. 1, 16 ern?citert: „ben €d>öpfer bc6 .§immcl6 unb ber (5rbc,

aller ftc^tbaren unb unficbtbaren T)inge." 2)arin liegt aber feincötreg^ eine

^rüärung ber Strebe, baß an unferer (Stelle unter „^immd" alle unftd^t*

baren, unter „(5ibe" alle ftdtbaren ©efd-iöpfe ju t?erftc^en feien. So folgt

barau6 nur, baß bie »^irdje, tt^cnn fte ben 5lu6bvucf „^immel unb 6rbe"

Qcbiaud)t, bamit alle fid^tbareu unb unficbtbaren 2)ing^ be^eic^nen tt)ill. *)

gür bie !Deutung beö erftcn 55erfeö ber ©enefiö ergibt ftd) barau^ gar

nicbtö; bcnn mit ber 5lufnal)me nnc^ bibtifd)en ^luebrurfö in ben !ird)Iid)en

(Sprac^gebraud) gibt bie ^ird^e nid^t aucb fd)on bie ©iflärung ab, baß

jener 5lu^brurf, tt)0 er in ber ^ibcl ^oifommt, nid)t anbcrö t)erftanben

irerben bürfe, a(6 in bem (Sinne, in njcicbem fie benfelben amvenbet. ^)

^on einer antl)entifd^en (^rfiärung einer 33ibdftelle — eine „fo gut vt)ie

aut^enttfde (Svfiarung" ift für mid) ein unfaßbarer 53egriff — fanu nur

^ann bie S^ebe fein, vrenu bie Äird^e bie 5lbfid)t \)at, iiber ben (Sinn einer

53ibelftelle eine (^utfduiDung ^u geben, unb baß fic bie ^Ibfidt gel)abt

l)ahc, burd) bie 5lufna^me bcö Slu^brndö „§immel unb (5rbe'' über ben

(Sinn t^on ®en. 1, 1 ju entfc^eibcn, ift gar nic^t ju ent>eifen.

1) 2Benn im Cat. rom. p. 1, c. 2, q. 16. 17 c\efraqt unrb : Quid per coelum et ter-

ram hoc loco intelligitur? iinb Quid peculiariter coeli nomine significatur? fo bcjie^t

fid) baö hoc loco nidjt auf bie Stelle ®eii. 1,1, bie gar iiid)t einmal envä^nt wirb, fons

bem auf ben erpen Slrtifel beö ©vmbodim. Ofet foli unter „(Srbe" @en. 1, 1 t>or;;ugö*

iüeife ber S^ienfcl) t^erfianben ircrbcn, ireif c. 18 in biefem Sinuc gefragt Wnrb : Quae crea-

tura terrae vocabulo potissimum hie inteUigitur?

2) 3n aHen .1?ntcrt}iemfn lautet baö vierte ®ebot : „Tu follfl 93a(er unb SDlutlcr

ct)ren , auf bap bu longc lelcfl auf (Srben"; baruni überfe^en al-er bod) alle fütI)Dlifd)cn

(Sregeten (5r. 20, 12: „auf ba^ bu lauge lebefi in bem fianbe, welc^eö ber .^erc bein

©Ott bir geben lüicD".
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5Iucf) ein "Dccret bcr vierten Satcrai^SiMiobe t>om ^alju 1215, auf

rclcfc^ mau fid? bei tiefer ßontroiu^rfe beruft, l)at nic^t beu ß^^^'tf, iiber

)eu 6inn von @en. 1, 1 ju entfc^ei^eu. SBenu tarin ter SScjcidiming ©otteö

ilö „<Sc^övfi'iö ^iQ^r futtbarcn unt unficfctbarcn, ^V'^f'^iö^" ""^ förpcvlicbcu

Dinge'' tcr 3"üi& beicjctiicjt u>irb: qui sua omnipotenti virtute simul ab

nitio temporis utramque de nihilo condidit creatiiram, spiritualem et

^orporaleiu, angelicam videlicet et luimanani, ac deinde humanam quasi

rommunera ex spiritu et corpore constitutam : fo wix't 'taiwit eben

lur 'tU ilBaf)rbeit au^gefprocbcn , t)a§ ®ott juerft tie ®eiftern?e(t unt t)ic

naterieUe Söelt, tann ben 9Jienfcben c^cfdiaffen ^abe, ber baö ^Sinbeglieb

,unfcf>cn beiben bilbet. (5el)r angofe^ene !I()coIoi3Cu finb ber 5lnficbt, baf

)a^ Goncil nicf^t einmal bie gteicbjeitige (Srfcfcaffuni] ber ^:ngel unb ber

Diatcrie befinirt unb bemnad) aud) ui*t bie 51nft(i)t mancher, namentlich

?er meijlcn griecbij'cten 33dter •) veru^orfen Ijabe , n^onac^ bie ©nget lange

3cit t?or ber matciicllcn 2BcIt gefcbaffen n?orbeu tt)ären. ^)

2öie eö ficb aber barum auc^ rcrl)alten mag, ba6 ^at baö Soncit

ebenfalls nicbt befiniren wollen, ba^ unter „§immcl" im erften SSerfe ber

Senefiö bie ©eiftertrelt ju t)erftel)en fei, uic^t einmal biefeö, baf in jenem

ßerfe bie (5r)cbaffung ber ©eiftera^elt berichtet werbe. 3)enn wie wäre ed

lonft erflärlicb, bag einige !Decennien nac^ bem (Soncil ber l). Xl)oma6 t)on

^quln bie Slnficf^t vorträgt, jener 33er0 U^u\)t ftd) wenigftenö bircct nur

auf bie (^rfcbaffung ber materiellen SOSelt, ^) unb bag aud) große ^^eologeu

1) Stlit, JDogmatit n, <B. 220. SWid^eliö, ^ntiotdlung jc. @. 10.

2) J^omaö üon 5lquin f|at eine eigene 9lb^anbluncj übet baö Sateranenfifd^c 2)c«

;ret Firmiter credimus gcfc^tieben (Opusc. 23 , in ber 9lntU"»erpenet Slu^g. feinet SGBette

3on 1612 t. 17, p. 197); ba§ baffflbe füt bie oben befprort)enen ^onttovctfen itgenbtüelci&e

Bebeutung l^abe, beutet et mit feinem 2Borte an. 5» ber t^eol. (Summa nimmt et bei

Der (Sröttetung bet ^tage, ob bie (Snget öot bct «ßör^enuelt gefc^affen irorben feien

;i q. 61, a. 3) auf baö 2)ecret gar feine JÄücffid^t, unb fagt nur, bie aO'leinung , baf bie

Sngel gleic^jeilig mit ber Äötperioelt gefd^affen h)orben feien, ^altc er für Wa^rfd^einr

[i^et; bie anbete, toelcfec »on allen (?) grieci^ifd^en Sßätern üorgetragcn tuerbe, bürfe aber

nic^t olö irrig angefe^cn Vnerben.

3) 1 q. 61, a. 1 : Ad primum („De his, quae sunt a Deo creata, agitur Gen. 1.; sed

QuUa mentio fit ibi de angelis: ergo angeli non sunt creati a Deo) dicendum, quod Aug. dicit,

quod angeli non sunt praetermissi in illa prima rerum creatione, sed significantur nomine

coeli aut etiam lucis. Ideo autem vel praetermissi sunt vel nominibus rerum corporalium

significati, quia etc. — q. 65, a, 3: Dicitur Gen. 1,1: In principio creavit Deus coelum

et terram , per quae creatura corporalis intelligitur . . . Ut Moyses ostenderet corpora

omnia immediate a Deo creata, dixit: In princ. etc. — q. 66, a. 1 : Cum praemisisset

duas naturas creatas, sc. coelum et terram, informitatem coeli expressit per hoc quod

ditu)(S), JöiScl unb 31atur. 2. 2luft. 6
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bcr fpäterit Qdt, mc $etaüni6 unb Simrej bie Slnftitt, ba^ 9}?oi;fc0 ®cn. 1

bie ©rfitaffunc] ber (Sngcl gar niff^t ertt)ä()ne, a(^ ble richtige ober bcc^

aU juläfftg bc^eicbncu?*)

2)urd) bie ?et)raiictorität unb bie Ucbcrliefeniiig ber ^irdie fmb tttr

alfo bei ber Sluölecjiing beö Stuebrucfeö „^immel unb (Srbe'' im erfteii SSerfe

ber ©ciiefiö in feiner SKeife beengt, iinb rein eregetifit betradjtet ift bie

Sluffaffung ^orui5ti1)en , tponad^ ber erftc SSerö tvenigftenö birect nur bie

9I'af)rf)cit au^fpricbt, bag bie ganje ftcbtbare SQ3e(t burcb @ott if)r ^afein

eri^alton {)abe. £)b ®ott gtet* bie 2öclt in tf)rer je^igen ober überf)aupt

tu einer beflimmten £)rganifatiou gcfcf)affcu, oter ob er bie einfachen ©(e^

mente ber 2ße(t au^ nicbtö gefttaffen unb bie Gräfte unb ©efe^e f{)rer @nt^

ivicffung {)ineingelegt l)ah(, ba^ u>irb in btefem €a^e nicfct entfcbiebeuj benn

tic S33orte: „@oü l^at ^immel unb (5rbc gefctaffen" gaffen für beibe gäUe.

2)a 9J(ü^feö junäc[}ft eine ©eogonie, ni(i)t eine ^oömogonie ju geben

dixit: „Tecebrae erant super faciem abyssi", secundum quod sub coelo etiam aer in-

cluditur: informitatem vero terrae per hoc quod dixit: „Terra erat inanis et vacua". —
q. 67, a. 4: Aug. videtur dicere, quod non fuerit conveniens, Moysen praetermisisse

spiritualis creaturae productionem. Aliis autem videtur quod sit praetermissa a Moyse

productio spiritualis creaturae.

1) Petavius, Theol. dogm. t. III. de opif. sex dierum 1. 1, prooem. §. 4: Rerum a

Deo creatarum solas illas, quae sub sensus cadunt, a Mose descriptas esse, quanquam

nonnulli secus judicant, verior est opinio. §. 5: Nullam in tota illa narratione nisi cor-

poratarum rerum mentionem putamus fieri, de angelis vero ceterisque corpore carentibus

Mosen omnino tacuisse. c. 2, §. 9 : Superest, ut coelum hoc loco non aliud sit, quam quod

videtur a nobis et coelum proprie nuncupatur. — Suarez , de opere sex dierum 1. 1,

c. 6 : E.st opinio satis antiqua et recepta, Moysem in eo capite nullam de creatione ange-

lorum mentionem fecisse . . Secunda sententia huic extreme contraria est, Moysem in

Ulis verbis per se ac immediate locutum esse de angelis illosque solos nomine coeli signi-

ficasse . . Veruntamen sine ulla dubitatione dicendum est primo, Moysem nomine coeli

non ^ignificasse solos angelos . . . Secundo dico, quamvis expresse Moyses non narraverit

per illa verba angelorum creationem, nihilominus non omnino eam praetermisisse, sed

implicite sub nomine coeli . . comprehendisse totum coeli ornatum, qui magna ex parte

in habitatoribus ejus seu coelicolis, qui sunt angeli, consistit. — ®. *4>PrctiuÖ, in Gen.

1. 1, §.51, öetflet)t unter coelum nur Universum corpus coeleste cunctos orbes com-

plectens, unb tcfjcinbelt §.192 lücitlaiifi'g bie ^rage: cur Moses hoc loco creationem ange-

lorum non exposuerit. — 9?ß(. ^ianciani, (Erläuterungen k. @. 242 (Cosmogonia

p. 478). ai^enn biefer ©. 251 fagt : „Dbgleid^ aber ^-l)ai)ii unb (S^nobe nici^t cntfd)eiben,

iüie ber Slnfang ber ©enefiö ju toer|lel)en fei, fo Ratten boc^ jene, ireld;e bie i^ormet ab^

foften, gfn)ij3 jene etflen Offerte bee 2J?oi)feö tot 9(ugcn, benn bie gan^e ^formet ifi nidjtö

anbcre olß eine Unifd^reibung jener SUntc"; fo fönnle man norf; genouer fagen: Cbgleid^

bicjenigen, iveld)c bie gorniel abfopten, getuip bie cvjlen SBortc beö SKol^feö toor Singen

l)otten, fo I)aben bürt)^aVft ii"b S^nobe nid;t ent[rf;icben, \X)'\i ber Slnfang bcr ©encfid

ju »etftelien fei.
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l}at, fo fv'ihrt er, ben ^2)''"n^«-'l vorcrft nicft mikv cnväf}ncnb, feit: „llnb

bie (Frbc tvar uni|l iinb obc'^ 3)iefc ^Oorte cntl;a(tcn j^iimld^ft einen ©ccjen^

fa^ ju bcr folßcnbcn !Darftelhnu]. !3}ic ^'ibe war, al^ bcr ?Oien|\t M i()r

33c^crriitcr einijefe^t ivurbe, jnm 5Öobn^^Ia(j für i^n efngeri*tcr. 2)aö iianb

war t)on bcm l^ccere gefcf^icben, unb biefeö in fcfte ©renken gebannt; eö

tvar bcUcibet mit ^i^eijetation , nnb 5anb, Gaffer unb ?nft tvaren bcvijlfcrt

mit Jbieren; He (5rbc war von bcm 2ßoIfen()fmmel um()ünt nnb Don ben

(SJcftinien cileuittct. ^o \i\ix c^ ndtt ihmi 5(nfanß an; biefem (jeorbneten

3ufianbc \)i ^ielmcbr ein anberer 3iiftanb t^ovan^geganöcn, in wdinm ftcf)

»ou tiefer Scf^eibmuj ber (Slemenle nnb i^on bcr ©riftenj ber ^injehvefen

bem 53licfc noit feine €pnr barbot; biefen 3u^i"t> befc^reibt 9}ioi;feö mit

ben ^I>orten: bie (^"rbe u>ar thohu wabohu, „n>iift unb öbe", unb an biefen

c^actifd^en 3"[t^'^^ ^)^^^ ®^-^^^ ^^^ ^^^ 33i(r)un(3 beö je^ißen georbneten 3"'

j^anbeö am]efniipft, ober auö biefem cbaotifd^cn 3iift«i't^ ift ^i« @rbe nacb

bem ^ilMlien nnb unter ber (S'inuMifnng (^^otteö ju il)rem fpätern 3upfiii^^

auö|]ebi(tet unnben.

5^iefe^5 ift baö (^injicje, tvaö ftc^ in 33ejng auf QScrö 2 alö fic^ereö

eregetifd^cö Oiefultat bejeicbnen läßt; bie grage: mar biefer bem je^jigen

3uf^anbc t)orberge^enbe d^aotifdu' 3"P^"^ '^^^ urfprüng(id)e, ber 3uft^iii^/ in

tveldn-m bie ßrbe im erften S}?omente ertftirt ):)at, ober ift biefem c^aotifd)en

3uftanbe ein anberer, georbneter 3"f^^ii^ r>orl)ergegangen — ober mit mu
bcm SBorten : f)at bie (^rbe t)or bem (Sed}6tagetverfe nur alä (5()aoö eriftirt,

ober finb bem (Kl)Cic^ Uxcit^ anbere ©eftaltungen t*orl)ergegangen, fo baß

baö 6;(;aoö burc^ bie ilrümmer einer i^or()ergegangenen ©eftaltung gebtibet

ivorben n?äre, biefe grage fann bie (Sregefe nic^t beantttjorten. 5l(ö ®ott

bem 50(enfc^en bie im ^craemeron entl)a(tenen £)ffenbarungen über baö

^*öpfungöit?erf mitt()ci(te, ba tt)urbe bem übernatürlich erleuchteten ^Blicfe

beö S)Unfdeu juerft ber cbaotifcfie 3uf^^"^ t?orgefü^rt, auö \t)eldiem fid)

ber fpätcre georbnete 3^1'^^"^ entwicfelte. 2)iefer 3uftanb ift alfo icbenfallö

ber erfte, ben ber 9)?enfc^ burc^ göttliche Offenbarung fennen lernte; ob"

cd aber aucb übcrl)aupt ber erfte ift, in welchem bie 2Belt eriftirt l)at, baö

fagt bie Offenbarung nic^t.

Der 3nl)a(t unb bie 33erbinbnng ber erften 33erfe fann alfo in boppel^^

ter 2ßeife aufgefaßt «werben, ^rftenö: 3m 5lnfange erfduf @ott ^immel

unb €rbe, unb jttjar n)ar bie (Srbe, fott)ie fie ^uerft t>on @ott gefd)affen

n?nrbe, irüft unb öbe, unb fie erl)ielt il)re ©eftaltiing unD ^iMuöfcbmücfung

erft burct tveitere ßintvirfungcn ©otted. Dber jweitcnö : 3m Slnfange
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fc^uf ©Ott ^immel uub ßrbe — baö n)irb aU eiit felbftdnbtger 6a^ für

ftcfc f){ngeftent, imb ba6 golgcnbe ift iiiitt enge bamit ju tjerbinbcii, fon>

bcrn alö ein neuer 5Ibfa^ ju ben!en: ^ic ©rbe l^at ftcb aber, el)e fie fo

ttjurbe, tt)ie fte je^t ift, tu einem ßuftanbe bcö 2Büft^ unb Debefetuö befun*

beu, unb biefcr 3uf*^"^ P"9 ^" ^" ^^^^ i^'^'Ö^t überju9e()en mit bem 5(u^

bruc^ beö Sicfcteö, 3Ser6 3. — 2)ie erfte 5luffaffung t)at baö für ftc^, baß

babei ein fttöner 3^1)'^"^"^^^^^ ^"9 jn)ifc^eu bem erftcn unb jweiten 53erfe

unb ein guter gortfci^ritt beö ®ebanfen6 t?on 33erö 1—3 ^ergeftedt wirb;

aber aud) bic ^r\>c\k Stuffaffung ift nic^t ole ercgetifc^ unjuläfftg ju bc^

geic^nen.

2Bie lange I)at ber 3"f*^ii^ ^^^ ^^o'^un)abof)u gebauert? 2)er (5reget

!ann auf biefe grage nur antworten: baö weip id) nic^t. 2)ie ©eueftö

gibt nur an, bag ftc^ bie ©rbe in biefem 3"f^>^nbe befunben l)abe, ald

@ott anfing fte ju geftalten; wie lange aber ber 3iif^^i^^ gebauert, barüber

fagt (te nic^tö. 5Iucb wenn wir über bie !l)auer ber fecf)ö ^age etwaö

wüßten, fönnten wir bie grage nic^t beantworten. 3)enn ber 5lnfang beö

erften 2^agc0 ift bod) wo^l t)on bem 2ßerben beö l^ic^teö an ju batiren,

unb bie ^dt beö 3^f)ol)uwabo^u fällt a(fo t?or ben erften ber fec^ö 2^age.

SBenn bie SÖiffenfcbafI alfo bie ^dt genauer beftimmen will, welche \?on

bem erften 5lnfange beö Scftallö h\^ jum 5lnfange ber jc^igen ©eftaltung

ber ©rbe v^erfloffen ift — bie 33ibet lä^t il)r barin freien (Spielraum.

2)er 3uftanb beö 3^()o^uwabo^u wirb im jweiten 3Serfe ber ©enefiö

fo befcbrieben: „Unb bie @rbe war wüft unb öbe unb ginfternif war über

ber 2ßaf|ermaf|e (ober voit bie l^ebräifcbe Svrad)e in il)rer 33orliebe fiir

poctifc^*anfd)aulid)e S3ejeidnungen eö auöbrürft: ginfterni^ war über bem

$lntli§ ber SBaffermaffe) unb ber ©eift ©otteö fc^webte über ben 2öaffern."

3ur (Srflörung ber l^ier gebrauchten ^^lue^brücfe ift auf baö golgenbe

5u fel)en: wüft unb öbe wirb bie ßrDe genannt, weil bie fpötere 5luö^

fc^müdung unb S3e(ebung burc^ bie ^flanjen^ unb ^l)ierwe(t noc^ nic^t ba

^war; üon einer SÖaffermaffe ift bie 9fJebe, weil ba6 trodene ?anb erft am

britten ^^age baburc^ rid)tbar wirb, baß baö S33affer fic^ an (Seinem Drte

tjerfammelt; alö i^on ginfteruig bebedt fcbilt^eit bie ©eucftö biefe SBaffer^^

maffe, weil baö Sid)t ja erft am erften ^^age l)errortritt.

1)ic 33efc^reibung beö d)aotif(^en 3"P^i»^^'^ if* «Uo wefentlid) eine

negatitjej e6 wirb nur angegeben, wa^ jejjt noc^ nid)t ba war, fonbern

erft im 35er(aufe beö «Se^ötagewerfeö l}injufam. 2)ie 33cfd)rcibung ift

ferner, !önnen wir l)injufiigen, wefentlid) eine oberfläd}lid)e: e^ wirb nur
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rad von tcr (Frtc bcfc^ricbcn, \va^ in^ Shicjc fallt: if)rc £)bcrflä*e ift

ir^ajTcr unt» tarübcr \\i eö ^llllfcl; wie cö im ^rbiimcru auöftel)t, ob b(e

fctlcn S3eftanMbcilc unter bcm 'ili>aijcr fduMi vo^l)an^cn unb nur l^on bem

5Da]ter vertccft fiiib, otcr ob bic cjanjc (irbe ftcb iiod) im fUiffivien 3u^

jlanbe bcfintet, bad fant bic ©eiicfu^ iiicbt. (56 mögen im 3nnern bie ge^

tiMltigftcn (^Kibningen unf Dicrohitioncn im ©ancje, cbcmifc^e unb mcc^a^

nifcte «Gräfte in 5i>ätiv3feit, geucr unb 53u(canc in ®hit fein: baö gciftige

9(ugc bcei ^\\en|cben; bem ®ott bie ^cböpfung^^tjefcbicbte offenbart, fiet)t

nicbt^ bai^on; c6 erfennt nur, baß bie ^rte bem 5(uge nodi nidn baö

fd^one ^i(D barbietet, we(cbe6 wix je^t fel)cn, bag 9llleö nod) von 2Baffcr

unb 5}un!cl verhüllt ijl

<£ie fcben, au* bie (Fbarafteriftif bcö *aotifd)en 3uftanbe6, tvcicbe

un6 bie 55ibel gibt, fäüt fet)r bürftig unb Iücfcnl)aft au6; \venn bie SQSiffen^

(d^aft mebr barüber trciß, nn^nn fie namentli* über bie 53efd^affen!)cit be6

(^rbinnern unb iiber bie bort in SBirffamfdt beftnbli^en Gräfte etiraö entbedt

hat, wir fcnnen i^re ^nttecfungen tvillfommen ()eipen; benn bie ©eneftö

fagt und weniger über biefe ^nt, al6 trir wiffcn möd)tcn, unb ju wenig,

a\^ baß wir fürd^ten müßten, biefeö S33enige fönne mit bem 33ielen, voa^

bie 9Zaturforfd^ung wn^ ober vcrmuttjet, nic^t in ©inflang gebrad^t werben.

!l)ie 3Be|\tveibung, weld^e bie ©enefiö von bem 3;()ol)uwabot)u gibt,

ift feine anfprecbenbej benn fie beftc^t nur auö ben m^n: SS^üftc unb

Ccbe, ©aficrmafie unb ginfterniß. 5Rur ber Ic^te Ba^ beö jweiten 3ßerfe6

fügt bem 33ilbe eine feuere garbe, einen frcunbli*en ober boc^ I)offnunge^^

vollen 3ug hei: „unb ber ©eift ©otteö f^wcbte über bcn SQBafjern'', ober

xtie baö f)ebräifd}c 2Ixort mit O^üdficbt auf bic verwanbten !I)ia(efte wot)(

rid'tiger überfc^t wirb unb f*on von einigen ^irdienvdtern überfe^t worben

ift: „ber ©eift ©ctteö brütete über bcn 2Baffern". ^aö (5()ao6 ftef)t

a(fo unter bem (Einfluß be6 göttlid^en ©ciftcö unb ift baju beftimmt, baß

igeben barauö ^ervorgcI)in foü, wie au6 bem di, auf welkem ber 33ogel

brütet. 2)ic d^aotifd^e ^JD?af|e, fowie fie ba ift, ift feine (Sotteö würbige

(^^reatur, fie ift auc^ wicht ^ervorgebrad)t worben, um fo ju fein, wie fie

ift, fonbern um baö rof)e 5}(ateria( ju vollfommcnern ©cftatlungen ju

fein; unb baß ber Äeim bicfer vodfommcnern (5)efta(tungen in if)r liegt,

über baß über biefcr ungeorbneten 50(aterie bie göttlidjc 3ntention unb

bic gettlid)e 5[Rad)t Vorlauben ift, fie ju etwaö (Seorbnetem unb Sßollfom^

menem ^u gcftalten, baö brüdt 9}?ovfeö in ben 2Q[?ortcn auö: „ber (Seift

©ctteö fcbwebte über ober brütete auf ben SQSaffern".
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31eltere nnb neuere, gläubige unb rationaUfttfc^e 9Iu6leger \)ahtn bcu

iSa^ anberd überfe^t, uämlict): „uub ein SQSiub ©ottcö fcf)tt>ebte ober ful)r

bat)m über bcn 3Q3affern". !Diefe Uebcrfel^uiig ift ercgetifcf) un^uläfftg.

Ruach bebeutet aÜerbingö junä(tft „§aucfc" unb barum aufi; „SQSinb'', unb

SU bem 5(u6brucfe „Sßinb ©otteö'' raffen fic^ bie 5luöbriicfe „^erge ©ottcö,

(Gebern ©otteö^' u. brgl. atö parallelen citiren; tvie biefe ^(uebriicfe ^maU

tige 33erge, gett?a(tige Gebern be§ei(tnen, fo un'irbe „2[Öinb ©otteö'' einen

gemattigen Sturm bejeiitnen. 5Iber jene 5lu6brücfe ftnb auöfcf)(icß(ic^ poetifc^,

unb Ruach Elohim fommt im ganzen 5lltcn ^eftamente niemals in biefer,

feF)r oft aber in ber anbern 53ebeutung „©eift ©otteö^' üor. 3"^^"^ P^f^

baö SSerbum rachaph, mag man eö mit „fcbmebcn" ober „brüten" über^

fc|en, nic^t red^t ju einem (Eturme. 3cb fann umfome^r über biefe Heber^

fe^ung mit biefen furjen 33emer!ungen f)inmegge()en, alö ber ftimmberecl}^

tigten 3(uöleger, meiere ftcfc bafür entf($eit)en, nur fe()r wenige ftnb unb

faft alle hd ber gemöl)n(id}en Ueberfc^ung /,@eift @otte^^' ftef)en bleiben.

Db unb inwiefern mit biefem 5luöbrucfe „@eift ©otteö" baö bejeic^net

merbe, maö nnr im c^riftlic^?tl)colog{f($en (5pradigebrau(f)e unter bem l)tU

ligen ©eifte ^txfu^m, bie britte ^^erfon in ber @ott{)eit, biefe grage fann

id) {)ier ganj übergel)en. ^aö 5llte ^eftament bejeid^net mit bem 9Zamen

„®eift @otte6" bie nac^ au^en mirfenbe, gcftaltenbe, erl)aftenbe, belebcnbe,

t>ert)ollfommnenbe göttliche ^raft, unb hei biefem 33egriffe fönnen tx)ir auf

unferm Stanbpunfte ftcl;en bleiben.

2Bir ()aben alfo auö ben beiben erften 3Serfen folgenbe eregctifd)e C^e^

fuUate gewonnen:

1) ©Ott ^at 51lleö gefcbaffen, ober: alle !I){nge auf er ©Ott l)aben ben

©runb il)re^ (Seinö in bem ©c^opfcrmillcn unb ber (5d)öpfermac^t ©otteö.

2) 2)ic (5rbe Ijat fid) nid)t immer in bem georbneten 3iiPonbe be^

funben, in rt?eld)em fie fid) hd bem erften ©rfc^einen ber 9J?enfc^en auf

bcrfelben befanb; »ielme^r ift biefem ß^ftanbe dn Sf^\tan\) beö 2Büft^ unt)

Debefeinö t)oil)ergegangen.

3) 3n biefer ^dt mar bie (Jrbe nid)t erl;etlt, unb bie Oberfläche bot

ben 5lnblicf einer großen SQSaffermaffe bar.

4) 3lud) in biefem 3"ft«iit)e befanb fid) bie (5rbe ober bie ?!J?aterie,

morauö bie (Srbe entftanben ift, unter bem (Sinfluffe ber göttlicben 9}kd)t

unb mar bcftimmt, burc^ ©otteö ©inmirfung geftaltct ju mcrbcn. Uebet

biefe ©eftaltung berid)tet baö golgeiibe t>on 3^erö 3 an.

3d) barf inbeg ben jmeiten 53er(3, aud^ nac^bem mir biefe Dlefultatc



87

gctvonneii ^abcii, nocb nidn vcrlaffcn. 3c^ Mt ßcfagt, bic 5Bortc bcr

bciliijcn 6d)rlfr v^abeii un6 feinen 9hifi\t(ujj taiübcr, ob bcr cbaotifcbe 3«^

fiant, trcliter ^^erd 2 befcbrieben u>iit, t>er erfie 3»f*^i»^ '^^^ ^^^^ fletvefen,

pt^cr ch temfclben fdHMi ein anderer, ö^^ortncter S^if^^"^ Vürl)cri]et3angeii

fei, fo ra^ baö (^hac^ beö ^crfeö 2 burcb bic ßcrftönuiö einer fnil)ern

©ejlalunui ^ibilM mxUn w^xc. ^ag biefe le^tere Sluffaflnng ere^ctifc^

unb übcrbauvt ll)eüloöifffc jnläffiG fei, I}abc idtf bereite bemerft; icb fönnte

mi* anf tiefe 33emerhuu3 befclnänfen, \mm\ niicf) nid)t bie gaffung, in

tmU^cr biefe iTcutnng iMelfacfc vorgerrviaen UMrb, ju einigen tveitern (Exlhu

terunijen net!}igte.

(Sinjelne 33crtrcter biefer 5Inftcbt fmb nSnilicb nicbt jiifrieben bamit,

ba§ fie alö erecjetifcb juläfuG fincrfannt unrb, fonbcrn fucben biefelbc a(ö

allein ricbtii3 nacbjutveifen. Tai^egen muffen \i?ir unö t?crtval)ren. 2Ba0

junöcbft bie SBel^anptung betrifft, ber jtveite 33erö fonne ober miiffe iiber^

fe^t trcrben: „bie (Erbe tDurbe anift unb öbe", sc. nacb/bem fie t)orl)er ge*

ftaltet geirefen war, fo i\i biefelbe uuricfctiij. 9?ac^ bcn D^egeln ber l)ebräifcben

©rammatif, mit beren (Erörterung id} (Eie ^erfcbonen will, muß überfejt

werben: „bie ^rbe war wüft unb öbe''. *) — 3Sciterl)in l^at man gefaxt,

wenn ed im erften 33erfe l^ei^e, „@ott fcbuf ben ^immel unb bie (Erbe",

fo laffe ficb mit biefen 5luöbri'icfen bie Stnficbt nictit tjereinigen, baß @ott

bie 5Belt junäcbft nur il)rer 6ubftanj nacb, ol)ne il}re fpätere Drbnung unb

(SJeftaltung benungcbracbt l)abe, ba biefe no(^ geftattlofe 5Df?aterie nid^t M
Fimmel unb ßrbe bejeic^net werben !önne. (gc^on 5luguftinuö Ijai aber

bemerft, bag biefer ^ame barum auc^ fcbon anticipirenb bem (Et)ao6 hd^

gelegt werben fonne, weil cö äu „§immcl unb (Erbe" geftaltet ^u werben

beftimmt war. ^)

2Öeitert)in fagt man, baf ^^o^uwabol^u QSerwüftung nad) einem ge^

orbneten 3uftanbe bebeute, ergebe fic^ auö ben anbern (Stellen, an welchen

ber Sluöbrucf »orfomme. ^) @r fommt in biefer 3"f«nimenfe^ung nur einmal

hd 3faiaö unb einmal hd Seremiaö i^or, *) hdu 9}?ale in ber 33efdireibung

dm^ burd) göttliche Strafgerichte ücrwüfteten ganbcö. 53eibe $ro))l)eten

1) S3gr. ^ux^, S3ibel ic. @. 90.

2) Coelum et terra potuit dici materia, unde nondum erat factum coelum et terra,

sed tarnen non erat aliunde faciendum. Aucf. de Gen. c. Man. 1, 7, 11. cf. de actis

c. Fei. Man. 1, 17.

3) 93ofen, baö (S^rificnt^um @. 742, unb öielc 5tnbere.

4) 3f. 34, llj 3er. 4, 23.
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l^aben jtc^cr 'tahn an unfere (Stelle gebac^t, unb tDte fonnten fic auc^ ein

\vü\t unb öbe liegenbcö !2anb fürjcr unb häftigcr fdhilbern, a(ö burc^ 33er^

gtetc^ung mit bem (S[\ac^ beö ntofaifcfen 53cncttt6? !Daö Tertium com-

parationis ließt m*t barin, baf ber mit bieftn SSorten bezeichnete 3uftanb

auf einen georbneten 3"ft«nb gefolgt ift, fonbern barin, baf er ju einem

georbneten 3uftonbe einen fcbroffen ®egcnfa|i bilbct, bei ben $ropt)eten

einen ©egenfa^ §u bcm ^üri)ergegangenenr in ber ©eneftö ju bem barauf

folgenbcn 3"ftonbe ber £)rbnung.

2ßenn man n^eiter behauptet
, ^ QfBfiftenci unb gtnfternif fonnten un^

möglicb t)on ®ott gcfcbaffen fein, eine cbaotifcbe (Scböpfung fei ©otteö nicf)t

tt)ürbig u. brgt., barum muffe ba6 (5f)aoö beö jtDeiten 3Serfe6 alö ein f^jäter

eingetretene^ ongefeben tt?erben, fo erinnere id^ an ba6, tDa6 icb eben noc^

bemerft ()abe: bic cbaotifcbe SO^affe ift an ftc^ feine ©otteö ttjürbige (Kreatur;

fte ift aber aucb nicbt gefcbaffen trorben, um fo ju bleiben, Xdu fte vt>ar,

fonbern um a(ö 5!J?aterial ju t)olIfommenern @eftaltungen ju bienen. !l)ap

aber bie 2öelt junäcbft alö ungeflaltete 50taterie i^ert>orgebracbt ttirb, um

burc^ eine did^t ^on u^eitern fd}öpferifc^en 5(cten geftattct ju tt»erben, fann

mcf)t alö @ottc6 untDiirbig bezeicf)net tt)erben. ^)

5lnbere 3Bertreter ber 5(nftcbt, um bie eö ftcb f)anbe(t, tDcrfen mit 9'Je(f)t

alle biefe unb anbere nicbt ftict)^altige ©rünbe über 53orb unb begnügen

ficf), tt)ie ^ur^, ') mit bem €a^e: „3)ie ^tnftcbt t>on einer jn^ifc^en ber llr^

fcböpfung bc^ ^immel6 unb ber (Srbe unb ber ^Belebung ber ($rbe im 6ecbö^

tagetDerfe ftattgefunbenen SSern)üftung ber (Srbe unb ber baburcb nöt!)ig

gen^orbenen Sf^cftitution unb ^^eufc^öpfung fann auö ®en. 1 nic^t erliefen

tverben; aber baö ganje (S^aipitcl entölt aucb nicbtö, ttjoburc^ fte auöge*

fcbloffen vt)ürbe." ^amit 1;)aU icb mic^ bereite eint^erftanben erficirt.

Tili ber §i;potl)efe t?on einer Oieftitution ber urfprünglic^ ^oücnbet er^

fcf)affenen unb bann t)ern)üfteten (5rbe n)irb aber gen>öt)nticb noc^ eine anbere

^^potf)efe in Sßerbinbung gebracht. SBenn man nämlicb fragt: tvarum ift

1) aBcfiertno^cr, boö 51. 2". 1, 12. «Äaumer, Äreujjügc II, 7, u. 91.

2) Quid autem inconveniens, si mundanae materiae fuerant tenebrosa primordia,

nt accendente luce melius, quod factum est, redderetur. Nee mala est putanda (ma-

teria) quia informis, sed bona est intelligenda, quia formabilis, i. e. formatiouis capax.

Auff. c. adv. legis et proph. 1,8. — Si informitas tempore praecessit formationem

materiae, non fuit hoc ex impotentia Dei, sed ex ejus sapientia, ut ordo servaretur in

rerum conditione , dum ex imperfecto ad perfectum adducerentur. Thom. 1 q. 66,

a. 1 ad 1.

3) a. a. D. (S. 91.
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tcnn tic urfprinujllc^c ©eftalt t^er ^rbe ^cnrüfict UHubcn, fo ba^ cö bcr

9i cfti tu ti Oll iiiit^ 9?cufd>ovfinu3 bcMirftc, UH'l*c im erteil ^avitcl bcr ©eneftö

bcufricbcn unrb? fo crbält man bie 5(ntn>ort: ©in 3^()cil bcr t>ou ®ott

gcfctaffcncn (Jiiijcl ifl bcfvinntllcb gefallen, fidu'r t?or bcm Siinbcnfatlc bcö

9}?cnt\tcn, ivobci ein gefallener (Jnget ja a(^ 53erfncbcr auftritt, — nadi bcr

gcwebnlicben 5(nficbt ber 3^i}coIoi3en balb nad^ i()rcr ©rfcbaffung, alfo Jcbcn^

fadö ror bcm (^nbc, ^icUcid^t ^or bem 33egiinte bcr [ccfö llacje bcö crftcn

(>apitc(^ bcr ®cnefi^. (Bo weit ift aUed ricbtig; aber mm fagt man tvcitcr:

tiefer gaÜ ber ©ngel bat bie 93eruniftung ber (S^rbc jur golge gcl)abt, unb

tcn nacfc bicfer Q^cruniftung eingetretenen 3^if^^ii^ ^^r (5rbe befd^rcibt ^O^o^fcö

in Q3er^ 2. S5>ic 9?cucre cö ganj l)iibfcb au^gcbriicft I)abcn : „3nbem ber l^of)e

(Jngelfürft in ber S[Dat)rbcit nidH beftanb, gcrictl) bicfc 2BcIt in 3ornbranb,

unb baö 3;f)o^mvabcf)u if^ bie rudis indigestaque moles, in tvclcbe ©Ott

jene geiftlidie, nun wibcrgöttlid) ent^ünbete SBelt, inbcm er fie matcriafiftrtc,

jufammenjeg unb ju ^oben fd)[ug, um fte jum <2ubftrat einer 9U'ufd^öpfung

ju mad^cn, tinld^c bamit begann, baf er baö ßI)aoö ber in geuergeivalt

gerat^enen urfpriinglid^cn 2Belt ganj unb gar unter Sßaffcr fc^te. *) (So

trar riefet baö crfte, fpätcr leibcr nid^t cinjig gebliebene S3c{fpic(, tt)o bie

Stamme beö bod^auffabrenben, nacb §errfd)aft unb ß-^fti^^^ung [trebenben,

feinet ©elingcn^ fcbcn gen?iffen (Stoljeö 5U Sßaffer tt)urbe." ^)

(5ö fmb feine geringe $(uctorit5ten , tt?c(c^e — mit mancbcrlci '^o'tu

ficationen im (Sin^elnen — biefe Slufid^t i^ertretcn, unter bcn $^i(ofüp!)eu

unb 9kturforfcbern ^ahh 33ö^me, griebrid) <£*IegeI, Suliuö ,§amberger,

.^einrieb t>cn (Sd}ubcrt, ^ar( t)on D^aumer, 5(nbrcaö SÖJagncr; unter ben

3^t)eo(ogen ^ur^, 53aumgarten, !l)rcd)f(er, !I)eli^fc^ unb 3(nbere protcftan^

tifcfcer €citö, ?eopcIb €d!mib unb SOi^eftermaver fat^olifcbcr (Seitö. ') 3)ie

1) ^eli^iä), ©enefig (£. 103.

2) €(^ubcrt hti JDeli^fd^ a. a. D. <B. 613.

3) S3g(. Stux^, 58ibel u. 2(fir. @. 539. 3)cli^f(^, ©cnefiö <S. 166. 2)rec^flct

bei JEeli'lfc^ @. 624. jfecti, (sc^ü^fungögefd^. (5.537. Oiaumcr, ^rcugjügc II, @. 7.

®oIf, fcie S3ebeutung ber ©eltfc^öpfung (S. 29. 2Beflerma\)cr, baö 51. 5'. <S. 37. —
Tliä)cliä meint ((Srlduterungen <S. 43), ber i^aü ber ©eifler ^obe auf bie for^erlid^e

Kreatur ben ©influp gehabt, bop i^re üotte Stuögeflattung gel^emmt trurbe, ireld^c ^cm;
tnung '^ann not^irenbig otö eine (Störung unb Sßcr»trrung crfc^eine. „2)ie JKücfftc^t ouf

ben vorausgegangenen ^atl ber ®eif!er, fagt er Sf^atur u. Cff. 1862, (S. 473, iüar in

d^nlidjer 5Deife ber ©rflätung^grunb für bie forläufige, tergänglid^e unb bicfTeitigc 9(uö«

geflaltung ber 9iatur im (Sed)ötagetrerfe, trie bie (^leifc^ti^erbung beö So^neö ®otU9
in ber 5Rürf|t(^t ouf bie (günbe bcö SKenfc^en bebingt föar." Tlit ber Stnfic^t »on Mnx^ jc,

crfldrt er ««atur u. t)ff. 1864, (g. 46, fjahe biefe feine 5lnfic^t nic^t mc^r gemein, olö

bae Ü^ogma con ber 3)reieinigfeit mit ber inbifc^en !i:rimurti.



90

^. Scfrift unb ble ürd^Iüte ^rabition bieten nic^tö bar, ^ortn biefe Stnfic^t

eine €tü^c fdiibe ; baö geben bie 3Sertreter bcrfelben felbft jn, nnb 2Öefter^

nia^er t^erfucbt nnr, ba6 ©cbn^eißcn ber 5ßäter auö if)rer gur(f)t t>or ben

©noftifern nnb ^Ocaniciniern ju eiHären, beren bnaliftifctcn (i^ftemen gcgen^

über eö me^r alö nnHng getvefen fein tt)ürbe, „bnrc^ ba6 33ortragen einer

feilten !2cf)re Del inö gener ^n giefen." !l)ie öUefte ©pnr biefer ^nftc^t,

ivelcbe man nacbit)eifen fann, ift eine 5tenpernng beö englifc^en ^onigö

@bgar im 3ef)nten 3a()r{)unbert: ba ®ott bie (Jngel nac^ if)rem gaUe t)on

ber (Srbe vertrieben, morauf biefe in ein (E^ac^ t?ern)anbelt ivorben fei,

Ijaht er nun bie Genüge anf ber (5rbc eingefe^t, bamit @ered;tigfeit auf ber

(Srbe f)crrfcbe. ^ 3nbef ü\k tf)eo[ogifc^c ^Inftctt ift nicbt fd}on barum gu

verwerfen, tt)ei( fie neu ift; e6 nnrb nnr nacb^un)cifen fein, baf bie neue

^Jnftcfjt mit ben alten feftftel)enbcn Sä^en Ijarmonivt ^d) meinerfeitö l)a[te

bie fragfic$)e ^Jieinung für tt)eoiogifcb unbebenftic^, n)enn man fie fo for^

mulirt: @ö ift mögltd), ba^ bie 55ert\)üftnng ber urf)3rüng(i(^en @efta(tung

ber (5rbe mit bem gatle ber (Sngel §ufammenl)ängt.

3Sie n?ir uiiö biefcn urfäd)(id)en 3wf^nimen^ang aber benfen foÜen, baö

wci^ id:) nid^t. 3[ßie er gewül)nlid^ gebac^t mrb, fann id) mic^ mit ber

(Sacfce nicbt bcfreunben. 2Q3enn bie 33ern?üftung eine golge beö galleö ber

^ngel mar, fo werben nnr nnö bie (Sngel \\id)t atö rein geiftige 2Befen ju

benfen I)aben. (Sie l)aben eine Seiblicbfeit, burc^ \vM,t ii)x ^xi^anmun^anQ

mit ber materiellen 3[öelt begrünbet ift; bie gefallenen (Sngel muffen in äf)n^

lieber 2öeife, mie je^t bie 9J?enfi"^en, 33en>üt)ner ber ($rbe getvefen fein —
bie n{d)t gefallenen (5nge( fmb nac^ Äur^ unb 5lnbern n)ol)tnocb jc^t 33en)ot)ner

ber girfterne — burd) il)ren gall ift fie ^erftört, burc^ baö (Sec^ötagewer!

mieberl)ergeftellt unb nun jur SKol^nftätte ber 5D?enfd?cn gemacht morben.

(Sonfequenj läft ficb biefer 5lnffaffung nidit abfprec^en, \vk fte am auö^

fül)r(id^ften t>on Äur^ bargelegt unb ol)ne mefentlid^e 5[Robificationen burd)

503efterma^er abo))tirt morben ift. Slbcr bie (e^te (Sonfeqnenj ift n{d)t un*

bebenüicb. 2)ie ^irdie bc^eidinet bie ßngel alö un!ör))crlid)e 3Befen, unb

wenn auc^ einige »^ir(^ent)äter unb ^I^eologen ben (Engeln nic^t abfolut

1) 3:^ohicf, «crmifdjte ©d)riftcn II, 230. 2Baö 2)en^fd) (©enefiö ©. 106. 613)

QUO bem anflelfärfififdiien 2)i(i^ter (Saebmon (im 7. 3al;rf).) anfü(;rt, entljält nur ben ®e;

bonfen, ber fid^ aud) bei ben ilirc^entiätern finbet (^lee, iDogmengefc^. I, 275), bie

SJ^enfc^en feien qefc^affcn, um bie (^efaUcnen (5ngel ju erfe^en. 5tuci^ bie ©teile , tt)efcl^e

S)eli^fc^ aug ben bem f). 9tui?ufiinuö unlerfdjobenen Qnaestiones ex V. et N. T. q, 2

(in ber Tl\Qnt']d)en ^u^a^^ beö 2(ug. III, 2216) anfü(;tt, ge(;i5tt nicf;t I;ie(;er. 33gl.

Äur^, 93ibct unb 5lfiron. <S. 164.
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i&c, fontcni nur t>ie Ux menfittiitcn ät}ulic^e Sciblid^fcit abfprccücii ju

müjfcn t3(aubcn, fo mu§ man fid), fcfccint mir, bocf) jct^cnfalk^ bic l^nMi*^

feit bcr (5-n^cl bcr mcufitliitcii ßciblicbfcit öl)nlicf^cr bciifcn, alö ba^^ Dogma

i^efiatrct, UHMiu man auö il)r bcn ur)dd)lic()cn 3ufammcn()ani] jmifcticu bem

(J-ngclfallc unb bem cf)aoti)ci)cn Su^in^«-' '^^^ ^^^'^ crflärcn \x>i{\.

IX.

(Srfl5ruiu3 von @cu. 1, 3—31.

2)if (5rDe, (cr)rt iinö ber jwcite 53erö bcr ®cncrt6, ()at ftc^ nic^t im*

mer in bem georbnetcn 3uftanbc bcfunbcn, in wclcfiem fte fic^ bei bem erftcn

5lufti-eten bcr ^3?enfd>en auf berfclbcn befanb. Sic trar t)or()cr triifi unb

cbe, fie war n'uft eri)cllt unb i^rc Oberfläche bot ben 51nblic! einer ßrofen

5Öaf|ermai|e bar. ^:Bon 33erö 3 an \v\x\> nun bie ©eftaltnng tiefer cbao^

tifcben 93raffe bcfcbrieben, alfo baö, wae bie 3:(;coIogen creatio secunda

nennen. 9)toi;fe3 beginnt mit einem Salje, ben man feit alter 3^^^ »iclfac^

mit DteAt a(ö an S3cifpicl ^on erl)abener iDarfteUung an9efiU)rt ()at: *)

,,Unb ©Ott fpracf): (5ö tverbe gid)t, unb cö tuarb Sicl)t/' (Sr fäl)rt fort:

„Unb ©Ott fat) bae; IMc^t, baf eö vßut n)ar. Unb ©ott trennte 5^\)ifct)en

bem Sid)te unb ^wifduui bcr ginfternif. Unb ©ott nannte baö Sic^t. ^ag

unb bie ginfterniß nannte er 9^acf)t. Unb c6 tt?arb ^foenb unb e^ tt)arb

?f}?orgen, din ^ag."

33on biefen €ä^en tvirb fpäter auöfii^rlic^er bie 9iebe fein muffen,

namentlich von bem eigentf)rimlic^en Umftanbe, auf ben man oft mit trium^

p{)irenbem ^ohne l)ingen?iefen l)at, bap am erftcn S^age ba6 5id)t, crft am

vierten 2:age bie ©eftirne gefd}affen Sorben feien. SSorläufig bcmerfe ic^

b(og, baß in ben SSorten ber ©enefie über bie 5^atur unb baö 2öefen beö

2ittö gar nicbtö gefagt wirb; ob baö 2id)t eine 93^aterie ober nur m
3uftanb ober eine 33cn?egung einer ?D^aterie ift unb bergteic^en gragen

ttjerben ()icr gar nic^t beantwortet. !Der britte 33er^ fagt nur, eö fei in

gotge eineö göttlid^en SBillenöactcö ^cü geworben, alfo baö eine ^räbicat beö

e^ao^, bie giiifternig, aufgehoben worben. Die ginftcrnig wirb aber nic^t

ganj befettigt, fonbern nur alö abfolute; fte t)erliert il)re 5mcinl)errfd)aft,

fie wirb in bcftimmte ©cbranfen gebannt unb if)r 3Berl)ältniß jum Sichte

1) S)ic «SteKe bei gonginuö, h)o bicfer (Sa^ alö Seifpiel crr)obcnen, üon ctt)abenem

©eific geugcnben Sluebiucfö angeführt mx'b, i^ jcboc^ üon ®))engel unb (Sieujct bei Sn^

terpotation rerbac^tigt tooiben. gSctgl. JDeti^fc^, ©enefiö (5. 613.
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wirb fcftßefe^t: ®o(t trennt 5n?ifcf)cn bem Sichte itnb ber gtnfternif. !Die^

feö 53cr!)ältnig ift baö be6 regelmäßigen SSccf^fele^ ; biefcn 2Öecf)fe( 5ti?i[cf)en

^eH unb 2)un!c( bejeid^net bie (Spracf^e mit 3^ag unb '^a6t, unb trenn

alfo 5)?Di)feö fagt: „®oU nannte baö ^\d)i 2!ag unb bie ginfterniß '^adbV't

fo ift ber ^inn bicfer S33orte: bcr ^ßect^fel jtt?ifc^cn !2ict)t unb ginfternifi,

ben bie menfc^Hcfce (Sprache mit ben termini 3^ag unb ^a(ti bejeicfcnet,

beruf)t auf einer göttlicfien 5tnorbnung. 2)iefcr 20ed)fe( tritt je^t gleich ein:

©Ott Ifift e6 fyU n^erben, alfo ift^ag; nad) einer 3^it/ über bereu !l)auer

nicbt^ gefagt unrb, tritt it»ieber 2)un!e( ein, alfo Sf^acbt, aber nur; um

nac^bem fte il)re 3^^^ 9fl)öbt, ttjieber bem ^idjtt ^ia^ ju madn'u, beffcn

gtreitcö ©rfc^einen ber 53cginn etneö ^weiten 3^age6 ift. „(So tt)arb 3lbenb

unb e6 ivarb 9J?orgcn, (§in ^ag."

3ur ßrHärung beö Umftanbeö, baf f)ier unb ebenfo in allen folgen^

ben analogen 8ä^en ber $lbenb t)or bem 93iorgen genannt tt^irb, t)erU)ei6t

man gcn^öbnlic^ auf bie f)ebräifcbe Sitte, ben biirgerlic^en ^ag mit bem

5(benb beginnen ju (äffen. 2)aö ift aber eine ganj unglücfiicbe ©rflärung.

5!}^o^fe0 fonnte ficb gar nicfct anberö auöbrücfen, alö er ftc^ auöbritcft.

!Der erfte <Scbö))fung6tag beginnt mit bem ^rfcbeinen beö !2i(^te6, alfo mit

bem Tloxa^m] ber natiirlicbe 2^ag ge{)t §u (Snbe mit bem 3unic!treten beö

!2icf)te0 unb bem SBtebereintreten ber 5Rad^t, alfo mit bem 5lbenb; ber jtreite

2^ag beginnt tmeber mit bem 5D?orgen; bie "Radit, wMt j\i?if^en bem

5tbenb beö erften unb bem ?[)?orgen beö jtveiten natiulicben 2^age6 liegt,

mac^t alfo mit bem erften natiirlid)en ^age einen einmaligen SBecbfel t)on

2^ag unb 'Rai)t, alfo einen bürgerlichen 2^ag, ein wx^i^ixeQov auö. ^iÖenn

^oi;fe0 nid^t fagt: e6 warb 5(benb unb 9?ad)t unb bamit war ^in 3^ag

ju (Snbe, fonbern: (So warb 5lbenb unb 5D^orgen ein ^ag, fo ift baö nur

ein furjer 5Iuötrucf für: eö warb 5lbenb unb ^^^ac^t unb biefe hi^ jum

folgenben 5Q?orgen fc^lof ben erften ZaQ ab*, unb 9J(0t)feö Wäl)lt gerabe

biefen 5lu6bruc!, um ju bem ^weiten Xage, ber mit bem 9}torgen beginnt,

über/iuleiten. *)

5lm erften ber fed}ö Xage würbe alfo bie ginfternif , weld)e nad) 5ßer6 2

bie 2ßaffcrmaffe beö (5l)aoö bebecfte, befeitigt. 3)aö 2Berf beö jweiten

2^ageö be;^iel)t ftd) nun auf biefe SBaffermaffe felbft. 3Ber6 6: „Unb (Sott

1) @(f|on Sluflufiinug f)at boö JHit^tige, de Gen. c. Man. 1, 10: Quia etiam nox

ad diem suum pertinet, non dicitur transisse dies uuus nisi etiam nocte transacta, cum

factum est mane: sie deineeps reliqui dies computantur a mane usque in mane. 93gt.

Sermo 220 (de div. 79),
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fprad): (5ö u^crbc eine gcflc inmitten bcr Sßaffcr unb fic fct fcf^cibenb

(ober; ein €*eibcnbcö, ober: )o baf ftc fcbeibc) jtvifc^cn 9r>affern imb

3öajTern\ b. ^. tvic ber fi^Ißcnbc 3]crt^ jeigt, fo baf ein $I(}ei( bcr in

33erei 2 erunibnten ^Baficrmaffe obcrl)aIb, ein ^beil untert)alb biefer gefte

{% Q3crd 7: Jlnb ®ott macbte bic gcftc unb fd}icb m\dm\ bcn 3Baf^

fern untcrbalb bcr gefto unb bcn ^rmffcrn obcrljalb bcr gcftc. Unb eö

i3efcbah alfo'^, ober, tt>ie wir im !Deutfd)cn conftruircn tvürben: „Unb mdy

bem biefcö ^efcbe^cn war, nannte ©Ott bic gcftc ^immcl. Unb cö njarb

5lbcnb unb ct^ tvarb 9}?ori3en ein jtveiter %aiy

3(b ^abe in bcr Ucberfc^ung i^orläufig bad 2ßort Rakia nacb bem

tirmamentum bcr 5>uli3ata burcb gefte tviebcrgcöcben. !l)a6 393ort be^eic^net

aber trat)rfcbein(icb dwa^ Slnöijefpannte^, ein auöcjcfpannteö Xnd) ober

©cjelt ober 3:cppicb, fo baf bei biefer ^Bcjeic^nuncj ber §immel nic^t alö

ein fcftc6 ©etvölbe, fonbern alö ein über bie (Srbc auögefpannteö 3^^^ 9^^

ba(fct ift, ttjie ber q]fa(mift (103, 2) fagt: „CDu fpannft bcn §immcl aue

\m ein ©ejelt". Ü^atiirlicb lapt ficb auö bcr ^Beibehaltung biefeö in ber

bebräifcbcn v^pracbe gelaufigen anfc^aulid) poetifcben Sluöbiucfö nic^t fd^lic;*

fen, baß ficb 3}^n;fcd ben ^immcl a{t> ein ©ctpölbe ober ©cicit t^orgcfteüt

l)ahc — freilief) UMf|en unr aucb nic^t baö ©egent^^eil; bie grage ift auc^

ol^ne alle 33ebeutung.

2)ie (Sregeten fragen, ob I)ier unter bem ^immel, — benn fo nennt ©ott

baö ©cjelt, — baö coelum sidereum ober baö coelum aereuin, ber Sternen^

^immel ober ber 2ßoI!enI)immel ju t^erfte^en fei. 3c^ glaube, man famt

biefe grage junäd^ft mit einer ©egcnfrage bcanttDorten: feilte 5U?oi)fe6 über^

^aupt jnjifdien «Sternenhimmel unb 5[Bolfenbimmel unterfc^ciben? 3d) glaube

ni*t; trcnigftene finbet fic^ im ^craemeron nicbt^, tvaö unö nötbigte, über

bie ganj allgemeine unb toage 33ebeutung beö SBortcö l)inau^3ugel)en, voo^

uad5 baffelbe bae bejeicbnet, n?a6 tt>ir in ber fcbeinbaren ©eftalt eineö ©e*

tDÖlbeö orer ©cjcltcö über bie (5rbe auögefpannt fcl)cn, alfo baffelbe, wad

audi tvir mit bem ganj t>agen Sporte ^immcl bejeid)nen.

6in 3^^eit ber großen 2Baffcrmaffe, treld)e in ber 33efd)veibung beö

^Ijaoö in 3ßerö 2 erwähnt tvirb, ^ebt fic^ alfo am jtDciten S^age von ber

(ixte empor, n)äl)renb ber anbere 3^^eil jurüdbleibt; eö tritt eine 6d)etDung

bcr SBaffer ein in l)immlifc^e unb in irbifc^e 3Baffer. ®aö ift unter ben

SBaffern oberl)alb ber gefte beö ^tmmelö ju verftel)cn? Sc^r gemd)tige

l^uctoritäten fpredjen fid) für bie ^uftdit auö , bie SQBaffermaffe beö

f^aotifd^cn ßuftanPeö fei am ^tx>eiten ^age in ber 3Beife getl}eilt tvorben,
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baß, 9(eicf)n)te auö tem untern 31>affer am britteu 2^age bcr (Srbföiiper ge^

bittet tt)urbe, fo bie obern Söaffer ba6 €iibftrat für bte ^Btlbung ber ^fm-

meleforper lieferten, bic am vierten ^age l^ervortraten. *) 2)ie richtige 5(n^

futt i\i aber ol)ne 3^*^'^^ ^^'^ anbere: ba6 333affer oberI)aI6 ber gefte beö

^^immele ift ba^ 5ÖcIfeiin)afjer unb ba6 5Öcr! beö jweiten ^iageö ift, um

e0 !ur5 ju fagen, ble 33i(Dung ber @rbatmofpt)äre. (iin Zl)di be^ 5ßaf^

fer0, u^eld^eö in bem cf aotifc^en 3iiP^"^^ t)ie Dt^erfläcte ber ßrbe auömac^te,

fteigt in 2)iinften "oon ber @rbe empor unb bilbct ben bie (Srbe umgebenbeu

^^'Unftfreie.

2)ie üerfifiebenen ©rünbe, \t)elc{}e für biefe 5lnftcbt unb gegen bie ju^

evft angefül)rtc fpiecfcen, hxaudbc ic^ uic^t aufju,^äl)len, trenn id:} (Sinen @runb

naml)aft maiteu fann, ber bie (Streitfrage allein entfiteibet, unb ein folcber

@runb iH uufcbtrer ju finben. 3Bürau6 unb wie bie ©eftirne gebilbet

ftnb, barüber ^n berichten f)atte 9}?oi;fe0 gar feine 33eran(affung. 2)enn

ba er, \m i^ früf)er nacbgetinefen, nur eine ©eogonie, nic^t eine ^o^^

mogonie [(^reiben Xüiü, l)at er üon ben (Sternen nur in foweit ^u reben,

alt» fie auf bie (5rbe ^Be^ug baben, unb ba6 t^nt er beim tjierten 2^age.

!l)agegen träre feine !Darftenung in auffallenber 3Beife Ui(fenl)aft, trenn er

nicbt ron ber 5ltmofppre unb fpecteö ron ben S33o(fen rebcte, ba ber Stiegen,

welcher nad) ber 5tnfcf)auung be6 getrö^nlic^en SD'Jenfd^en unb ber 33ibe(

auö ben 9I^oIfen ^erabfäöt, irefentlic^ nöt{)ig ift ^um @ebei()en ber SSege*»

taticn, unb biefe f)inuneberum im ^eraemeron §um 9}^enfcben in bie engfte

33cjicl)ung gebracf)t wirb. 3Bir bleiben alfo babei fte!f)cn, baß baö 2ßerf

beö zweiten 3;age6 bie 33i(t)ung ber (irbatmofpl)äre ift.

Sßenn am >Sd)fuffe beö jtreiten 3:ageö bie 53cmerfung: „unb @ott

faf), baß eö gut war", nic^t ftel)t, fo Ijat baö, wie ic^ fiüi)er bereit nac^^*

gewiefen {)a5e, feinen guten @runb. 2)aö Sfßerf biefeö S^agcö ift fein in

fic^ abgefd)(offenc6 unb U-[^ D^efnttat beffelben fein roUenbeteöj benn bem

^immel ft()(ten nod) "i^k ©eftirne unb ber (Srbe nod) bie ©cbeibung ron

SBaffer unb J^anb. 2)aö gött{id)e 2Berf ift a(fo auf ber (Stufe, bie eö am

jwciten 3:age erreidn, nod) nid)t gut, b. (). bie göttlidie ^bee ift nocft nid^t

inx abäquaten SBerwirfUdning gelangt, erwartet biefe rielmel)r erft ron ben

foigenben 2^agen.

3c^ fomme jum britteu !Iage. «Sein SQSerf jerfdüt in jwei Xl)dU.

1) (So 3)elt^frf) in fcen erflcn 9lii fragen feinet ßommentarS jur ©eiiefiö (in Ux

britteu fpric(}t er fid; [cf)UHinfenb ane) unb Stux^ in ben er)len 9lufliii^cn mm „Q3i6cl unb

5(fiiünomie". 3n ben fpäleru Stuftagen t;at Jlur^ bie 5lnfi(^t aufgeijeten.
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(^rflen^ trcrbcn 3[{>affcr unb 5aiib gcfifiebcn. „Unt @ctt fpra*: (So foU

Icn fi* fammcin He 5Daffcr untcrf^alb tci^ §immc(^ an (5inem Drt, iinb

cd fed gcfchcii werben (ober erfcfeincn) bai? 3^vocfciu\ Hub cö gefd^al) alfo.

Unb Qktt nannte bad S^rocfcnc ?anb, nnb bic Q^crfammfunc] ber S93viffcr

nannte er 9)?ccr. Unb ©Ott faf), baf eö (jut tvar.'' — !l)ic SBcnennunQ

bcr U^t a(d gefcbieben ^crrovtrctcnben fe^en luib pfftö^» ^^^k bcr ^vb^

obcrflScfe wci^t, wie frül)er eiwä()ut unirbe, baranf l}tn, baß ®ott jo^t

bcu bcfinitiiH'n 3"^»^»^ h^^^^ eintreten lajjen, welchen bic meiifcf) (id)e @pra(t?c

mit bcn 5lui?Mü(fen „?anb unb 5}ieer'' bcjeidinet. 9Bie für ßid:t unb giiu

fternig bcfiiiiti^ bad QSeiluiltnif beö ^ladH'inanber, fo wirb für Gaffer unb

?anb befinitiv» bat^ S5cr()iiltnif bee^ DIcbeneinanber beftimmt. — 3c^ ()abc

„3Jieer" übcrfc^t; im l)cbrviifc^en 3^crt fte^t bcr ^(uraU Jammim, bcn audb

bie 3]ulguta beibcf)alten l)at, maria. ^0 ift inbcf, wie ^eli^fd) bemerft,

nicfct ein numerifd^cr, fonbern ein intcnfi^er ^lural, ber ba^ SQBcttmccr ober

bcn Ccean bcjcidinct, ober ben 53eßriff, wctcben wir mit bem 3Borte 9)?ccr

rerbinren, wenn Wir cö im ©cgenfa^c ju Sanb gebraueben, wäl;renb ber

(Singular an einjcineö SQ?cer bejcicbnen würbe. 2)af bie (Blrome, bie inö

ÜJicer flitzen, unb bie ?anbfeen unb SSinnenmecre, wcld^e gtcic^fam t^er^*

fprengte 2!^cile beö 9Beltmccre6 finb, f)icr nic^t erwäl)nt werben, wirb

3f)nen nicbt auffallen. ($ö ^anbelt ftd^ ja nur um bie 6c^eibuug t)on SBaf^

fer unb Sanb im ©anjen unb ©roßen.

QScrgfeid'en wir ben 3"ftanb, in weitem ficb bie (Srbe jc^t, am britten

3;age, bcfinbct, mit bem 3iiftanbe, in welchem fie ftc^ t)or bem crften 3^age

befanb, fo wirb un6 bie SBefd^reibung bicfeö frühem 3wftanbeö nod) Harer

werben. S^^t ift baö trodcne ^airb l^en^orgetreten, bamalö würbe bie Dber^

flache bcr (5rbe ale Th'hom unb Majim, alö ungeljcure SOSaffermaffe be^cic^^

net. 3e^t ift eö ^cü, jene Sßaffermaffe war »on ginfternif bebecft. Diefc

bciten (5bara!teriftica bcö (S[)ao^ fmb alfo bcfcitigt. S^ur baö brittc ift

uocb ba: bie (5rbe war wüft uirb öt^cj baö ift fie nod) jc^t, uirb biefcr 9}?ange(

ift alfo nod> ju befeitigen. ©Ott beginnt bami't no* am britteii ilage ; bcnii

tae jwcite 2Bcrf beö britten ^ageö ift bie ^ervorbringung ber Sßegetation.

öcrö 11—13: „Uiib ©Ott fpracb: (So (äffe fproffcn bie (Srbe ©rün,

Kräuter, weld^e (Eamen tragen unb grud'tbdume, welcbe gruc^t bringen

nad5 i^rer 5(rt, worin i()r 8ame ift, auf bcr 6rbe. *) Unb c6 öefcf)a^ alfo,

1) 3)ie ®ütte „auf ber @rbc" fmb eine nähere 33e(limmung jii bem 93orl^erge:^en-

ben: bie Site foÜ bie brei ^fianjcngattunijcn über bcr (5tbe, b. i). aU 53eneibimg i^rer

felbfi hervorbringen. ®. 2)eli^f(^, ©enefiö <£. 112.
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unb eö brachte ()ert)or bie (5rte ©rün, Kräuter, n)c[(f)e (Samen tragen nac^

i()rcr 5(rt, unb 33äume, ttjelcfce grucfct bringen, worin i^r @ame ift, nac^

{{)rer 5(rt. Unb @ott fal), baf eö gut tvar. Unb e6 tt)arb 5tbenb unb eö

tDarb 5[Rorgcn ein britter 3!ag."

©eben ber l). 2^^oma6 t?on Slquin wd^t nac^ bem Vorgänge be0

l). 5lnguftinu6 barauf {)in, baf bie §ert)orbringung ber 33egetation ganj

^affenb noc^ al6 Serf bc6 brittcn 3^ageö bejeic^net n)erbe. SQ3ei( bie $flan^

Jen unbet\)eglicb an ber (Srbe f)aften, fagt er,*) barum wirb i(}re §er»or^

bringung a(ö jur gormation ber ^rbe ge^örenb angefef)en. Denfelben ®u
banfen fpric^t itur^ rec^t fdiön fo auö: „!I)ie ^^flanjentrelt, im mütterlichen

S3oben feftgcwurjelt unb feine 33Iöpe mit einem ^rac^tüoHen ©emanbe t)er^

püenb, I)at fein integrirenbeö, für fic^ beftel)enbe0 !I)afein. 2)arum ift auc^

t^re (Sntftc(}ung nocb bemfcfben ^agetDer! §ugen?iefen, vioelc^cö bem geft^

(anbe, bem fte leibeigen angel)5rt, feine freie ©riftenj errang/' 5(uf ber

anDern Seite tt)erben aber bocft bie beiben mit einanber »erbunbenen 2ßerfe

ber Sc^eibung t)on 2ßaffer unb !2anb unb ber 53e!leibung beö Sanbeö mit

ber 3ßegetation al6 5tt)ei Ui i()rer 3Serbinbung felbftftanbtge SBerfe baburc^

gefennjeic^net, baß ber 33eri(^t über baö 333erf beö britten J^ageö zweimal

fagt „unb @ott fprac^" unb jttjeimal „unb ©Ott fa^, ba^ e^ gut tt?ar''.

Itaque, fagt 5(uguftinuö,^) et uno die ista junguntur et iteratis verbis Dei

distinguuntur ab invicem.

93on ber ©int^eilung ber ^flan^en war f^on frü()er bieOiebe.') !Der

5Iu6brucf „Kräuter unb 53äume nacb il^rer 51 rf' tt)eiöt barauf Ijin, baf

©Ott nic^t einerlei, fonbern mancbcrfei ^flanjen, alfo üerfcbiebene ©cnera

unb Specieö Ijaht f)ert)orfproffen (äffen. 9?ic^t ol)ne ©runb \)cht 9)?o^feö

()ert)or, bap @ott famentragenbe 33änme unD Kräuter gefd^affen \)Cihc,

b. l). baf er ben erften »on i()m gefc^affencn $flan5en'3nbit)ibucn bie Äraft

ber gortpflanjung ^er(ie!)en l)aU unb ba§ alfo aucb bie je^t exiftirenbe

$flanjenn)c(t, eben t^egen ti)rcr 5lbftammung t)on ber am britten ZaQc ge*'

fc^affenen 53egetation, M Schöpfung ©otteö an5ufe()en fei.

3n trcicber 2Öeife bie $flanjen ()ert)orgebrad^t worben finb, ob ®ott

bie Meinte bcrfelben ober bie ^'raft fte i)en>or5ubringcu in bie (Srbe f)incin*=

gelegt ^atte unb biefe Äeime unb »^'räfte alfo am britten 3^age bem gött^

liefen ffiillen cntfpredjenb bie ^^flan^en l)erüorfproffen liefen, ober ob @ott

1) 1 q. 69, a. 1.

2) de Gen. 1. imperf. c. 10, §. 35.

3) (B. 75.
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ie^t turct) fein SSert bic ^^sflanjcimHlt aiiö nid^tt^ c^cfit äffen, baiübcr fagt

t^k ©cncfiö iiict^t<?. ©Ott tcm ^Ulmäcttüjcn ift taö ©ine fo Uidji \m baö

wintere; wcld^cii ?0iOt>ut^ @ott i3cUH'il)It Ijai, baö intcrcffirt 5)ici)fcö gar nic^t,

ba c^ ihm ijniftgt, anjuteutcn, tviß Mc (Sriftciij ber ^^flvinjen auf bic gött?

litte (Faiifalität juni(f;iifiil)rcii fei. !Da^ fagcn biefc 33crfc bcutlidi Ö^^nug;

im Ucbrigen w!M)\t ^I'coi^feö 5liu^tiücfc, U'^clcbe iinö baö Slciif^erlicbe beö

3>organge^ anjd^auliit baiftellcn. ^^orlu'v ift bie ^Tbc fal)( uiib narft, nacfc

bcm fd^opferifitcn 3Bortc ©otteö ift fic mit ^flanjcn befleibet. 3c^t läßt

bie (5rbe bie ^^flan^cii ()ea>crfproffeii, tvie tvir c^ aucbriicfen. SQSelcbe aiibcre

^liiöbriicfc fciinte ^I'itn^fcö paffcnbcr u^äl}lcn, wo er i^ou bcm ©rfc^ciucn bcr

crftcii ^^^flanjen fvricf)t?

9}iit bcm (5nbc bcö brittcn J^agcö ftnb tvir tu bcr 93iittc bc6 (Bcd'^<

tagctrcrfiS angefornmcu. 5ßa»3 uocb folgt, bildet n\(i)t mir iufofcru eine

5?arane(c ju bcm, traö t>orbcrgcgangcn, alö bcibcö je brei Jagctverfe auö^

macfjt; vielmehr cntfprccbcn aucb bie cinjelnen 2^agciDcrfe bcr jtveiten ^älfte

ber (Ed^opfungön^ocbe bcn cinjcincu ^ageircrfeu ber erften ^älfte in einer

in bic 5Iugen fpringenbeu Ql^cifc. 5Im erflcu ^age traib baö Sid)t, am

t)ierten 2^agc werben bie Icud^tcuben ^immelöförper; am ju^eitcu 3^age tvurbe

baö irbifcbe SQBaffer üon bcm ^immelötraffer gefdiieben unb ber ^tmmcl

gcbilbet, am fiiuften 3^age tvcrben bic irbifcben ®en)äffcr ^ou 3^^icren bc^

lebt unb in bcr 2uft crf*eincn bic 33ögel beö §imme(ö; am brittcn ^age

trat ba^ trocfcnc Sanb f)ervor unb tvurbe mit ^flan.^en befleibet, am fec^ötcn

2^age er{)ält eö feine 53ctt?obncr, bie !Oanbtbtere unb bie er()abcnftcn unter

Den (cbcnben 2ßcfcn, bie ^JJ^enfc^cn. — 2)iefcn f*önen ^^arallcliömuö ^cbcn

nicbt nur neuere (Srflärer l)(xx>ox] fcbon ber 1^. 2;()oma6 üon Stquin ()at if)n

bemerft. ')

Xer 3Beric^t über baö 2öerf bcö »icrten 2:ageö lautet 35er6 14—19:

„Unb ©Ott fpracb: (iö f ollen Siebter (ober: !^eud^ten, luminaria) fein an ber

gefte be^ ^immelö, um ju trennen 5tt)ifdien bcm 2^age unb jwifrben ber

5Rad)t; unb fie foUcn fein ju 3^'i*^^^^ "'^^ 8^^ 3*^'^^*^ ""^ S" Ziagen unb

3a{)ren; unb fte foüen trerten ju Sintern an ber gcfte beö ^immele^, um

ju leud^ten (ober: um cö l)eü jn ma*en) über ber (Srbe. Unb eö gefd)a()

alfo. Unb ©ott ma*te bie ^tvei großen SidUer, baö große (ober: größere)

2id!t ju bebcrrfd^en ben 5^ag unb baö !(eine (ober: f(einere) iidjt ju be^

berrf(^en tie 9^acbt, unD bie 6tcrne. Unb ®ott fe^tc fte an bic gefte bcö

1) Thom. 1 q. 70, a. 1 c; q. 71, a. 1 c. — 2)c(i^f(^, ©cnefiö @. 88. (Slnbcrö

^no b e l unb St ei (.)

Dtfuf«^, «ibcl unb fflatut. 2. «ufl. 7
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^inimelö, um ju leuchten über bcr (Srbe unb um ju ^enfc^en am XaQt

unb in ber 9Zactt unb um 5u trennen strifcf^cn bem I2tcf)te unb snnfd^en ber

ginfterniß. Unb ©Ott faf), bafi eö gut wax. Unb ed warb Slbenb unb eö

trarb 9J?orgen ein vierter %ac^."

(56 tt)irb I)ter junäd}ft fet)r an^füf)rli($ angegeben, meieren 3^t'cf unb

tt)eld)e 53cftimmung bie (Sterne für bie (5rbe {)aben. (5te foüen erftenö

werben ju Siebtem an ber gefte be6 ^immelö, um ju (eucbten ober um eö

l^etl ju ma*en über bcr (Srbe. 2)a cö fcf)on am erften ^age I)en gewor*=

ben tft über ber (5'rbe, fo fonncu biefe 2Borte nur ben 6inn ()aben, baf

ba6 Sitfct, n)cl($eö ©oft am erften 2^age ^erüorgebracf)t, fortan für bie (Srbe

an bie ©eftirue gefniipft fein foU.

3)ie (Sterne foÜen jweitenö trennen junfcben bem ^i(i}U unb ber gin^

fternip, wie e6 2Ser6 18, ober jwifcben bem 3^agc unb ber '^aä:t, wie e6

SSerö 17 au^gebrücft ift. Slucb tic 5^rennung t?on ^[(i^t unb ginfternif,

b. f). bie geftfc^ung beö 2Öec^fct6 von ^ell unb 3)unfe(, bie wir ^ag unb

^ladit nennen, ift fcbon ein 3Ber! beö erften Xage^. §ier wirb biefe6 2Berf

alfo babnrcb »crvoOftänbigt, ba^ ber Sßecbfel von ^ag unb ^'lacbt an bie

©eftirne gefnüpft wirb, unb §war vor^ugöweife an (Sonne unb Si}?onb.

2)a6 wirb poetifd) ober bocb bilblic^ 33er6 17 fo auögebrücft: „fte foÜen

l^errfcf^en am 2^age unb in bcr S^ac^t" unb jwar \)cit baö größere unter

ben beiben großen «gimmelölicbtem fpeciell bie 5lufgabe, ju bct)crrfct)en ben

ilag, baö Üeinere fammt ben anbern (Sternen,'*) ju be()errf(^en bie 9?acbt.

^rittenö foÜen bie Sterne nacb ^erö 17 „fein §u 3^^^^" ""^ S^ ^nUn

unb SU 2^agen unb 3a{)ren." ©6 ift nid^t mi bamit gewonnen, wenn man

jur (Srflärung biefer etwaö fonberbaren 5tu6brucf6wcife fagt, wir ()ätten

t){er eine ^enbiabi;6 für „§u ^d&m ber Seiten'' k. !l)ie Sac^e liegt viel^

mel^r fo: bie Sterne fotlen bem 9)?enfcbcn allgemein ju S^ic^cn bienen,

j. 53. ju 5?or^ unb 9}ierfjei(ben pl)i)fif(^er (Sreiguiffe, mc ber 3Bitterung, inö^

befonbere abir „ju 3^1^^'^", b. \), §u Sf^idicn be6 3fitcnwe(^fel6, alö Tla^

ober 9?orm ber 3<^itred}nung, unb jwar jnr S3eftimmung ber 3^'^^^" ^^

5Iügemeinen, a(i'o Der Satireö^eiten, ber ^cikn für 5Jlcfeibau unb (Schiff?

fa(}rt, ber gcftjciten u. f. w. , unb fpecicü jur ^eftimmung ber 3^age unb

3a^re, alfo bcr 3<^itf^(^Jiu"9 t» ^^r gcwöl)nlicfien 53ebentung be6 5lL>orte6.

(Sie feljen, alle biefc brei fünfte geben nur bie 33cftimmung unb ben

1) ^\. 135, 7—9: „(St mad^tc gro^c ii6)kx, bie <Sonnc, ju t)nx\d)in am S^age, ten

2Jionb unb bie Sterne, gu ]^errfcl)en in bei ^aä)t."
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3tvc(f tiT (5U'|lirnc für bie (Jr^c an; \va^ fic fonft für ßUH^cfe f)a6en

mövU'» lJIl^ u\'Id?cd i()rc ^cfdHiffciibcit fein mac\, t>a^ ijibt 9}iovfcö gar

n'uft an unb brauchte er nac(> ^cm aUcjcmcincn 3^^H'cft' beö ^Vracmercn gar

nidbi anjucjcbcn. 3" t'incr ©coijonic otcr nocf) genauer gcfaijt: in einer

^*ilrenuui t>cr 3"t)creitnni3 teil 3I>ol}npIa^eö bcö 9Jicnfd)en finben tic

(gternc, iinb jtvar jiuuicbft (Eonne unb ?3tonb, aüc anbern 6terne nur bci^

laufivj, nur infoforn einen ^Nlafe, ald bie (5rbe bunt fte erl)e((t wUh, unb

al-^ ^uvifitcn ibncn unb ber ^"rbc ein folc^eö »Bcrl)ä(tnig beftel;r, baß ber

5Bccbfel iHMi Hag unb 9iacbt unb überl)aupt ber 3t^it<^'i^^<-fJ)^l u»t) uniö

tamit jufanimcnbJingt, für bic (5rbe an baö $(uf-- unb Untergel)en ber

(Eterne unb bic fLMifligen rcgelnuifug uncberfcl)rcnbcn SSeränberungen in bem

33erbaltniß ber ^Sterne jur (5rbc gcfiiüpft ift.

!l)a bie ©eftirnc aber für bie mofaifcbe ©cogonie nur ^vegen i()reö

OScr^aitniffc^ juv ©rbc unb ^u»" 9)(cnfiteu 33cbeutung (}aben, fo fonnte

3}iovied fie im ^craemcren aucb erj^ ba ertväl)nen, u>o biefe^ 33er()ältniß

einzutreten begann. !Diefeö gefcbat) am vierten H^age. ^k 9Q3orte ber

©enefiö nötl^igen alfo gar \\ici)t ju ber 5tnna{)me, baß bie (Sterne erft am

t^ierten H^age überhaupt ju fein angefangen l^ättenj fte fönnen immerf)in

Idngft trifiilt l)aben, oI)ue baß 5Dioi;feö t)on feinem ©tanbpunfte au6 'oon

if)nen '^lotii, ju net)men braucbte; für bie @rbe beginnen fie erft am t^ierten

2^age ju eriftiren, benn erft je^t n)irb baö SSert)ä(tniß jtt)if($en i^nen unb

ber (5rbe ron @ctt firirt; barum trerben fte auc^ erft je^t ermäl^nt. 2)iefe

toiläufige 5inbeutung mag i)ier genügen; icb tr»erbe gerabe auf biefen $unft

ol)nel)in nocbma(6 auefül;r(ic^er jurücffomiuen muffen. 3<^ bemerk nur nocb,

baß eö exegetifd) ganj ungerechtfertigt ift, wenn einige 5luö(eger *) unter

ben (Sternen in 3Serö 18 uur bic Planeten t)erftef)en wollen. 9}?üi;(eö

unterfc^eibet l)ier offenbar nicl}t jiDifc^en Planeten unb girfternen; beibe ge^

^oren ju ben t)immlifcben Siebtem.

3)00 2ßcr! beö fünften unb fec^eten Jlageö ift bie @rfct)affung

ber lebentcn 2Befen, unb jvrar werben am fünften S^age, ber 33ilbung ber

5(tmoivl)äre unb ber Sc^eibung ber SBaffer am jweiten Xage cntfpre(^)enb,

bie SK^cffer^ unb Sufttl)iere gefcbaffen, am fec^eten Jlage, bem hervortreten

unb S3efleiben beö I^anbee am britten ^age entfprcc^ent), bie 2anbtl)iere

unb ber ^Qienfd).

1) Stttil, (ad)üi)fuii(i^gef(^ic^te (5. 396, (Sbrarb, ber ©taube on bie i), <Bä)x\%

<B. 29 u. 9t.; f. bogegen ^ur^, S3ibet unb Stjiton. <B. 96.

7*
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Uebcr ben fünften Züq l)ci^t cö 53cr6 20—23: „Unb ®ott fpra^:

(5^ foHen tiMmmeln bte 3ßaffcr t)on einem ©ewimmcl (ebenbigcr Soeben, unb

©eflügcl fotl fliegen über ber (Srbe an ber gläd)c (cigentlict: über bem

5lnt(i|) ber gefte be6 ^immc(6. Unb ©Ott fcbuf bie großen (Seettjiere unb

alle bie friec^enben tebenben 993efen, »on benen ttjimmeln bie 5Baffer, nac^

i^ren Wirten, unb adeö gefieberte .©eflügel nadt) feiner 5(rt. llnb ®ott fab,

baf eö gut \mx. Unb ®ott fegnete fte, inbem er fprac^: (5eib fruchtbar

unb werbet ja^lreic^ unb erfüllet bie SSaffer im ^eere unb ba6 ©eflügel

tt)erbe aal)^reicb auf ber (Srbe. Unb eö n)arb Slbenb unb e6 tvarb fÖ^orgcn

ein fünfter 2:ag/'

3d) ne^me gleich bie §tt)ei folgenbeu 33erfe (24 unb 25) rou bem fec^öteu

2:agett)erfe l)in§u: „Unb ©ottfprac^: (So bringe ^ertjor (ober: laffe ^ert)or^

fommen) bie (Srbe lebenbe 2ßefen nad) il)rer ^rt, große ^l}icre (ober: §au0^

tl)iere) uub @en)ürm unb ^[)ierc ber ßrbe nacb ii)nx 5lrt. Unb eö gefc^al)

alfo. Unb eö machte @ott (ober: eö machte @ott udmlic^) bie 3^l)ierc ber

(Srbc nac^ tl)rcr 5lrt unb bie großen 2;t)iere (ober: §auött)iere) uac^ tl)rer

5lrt unb alleö ©eamrm ber @rbe nact) feiner 5lrt. Unb @ott fal^, baß eö

gut tt)ar."

Ueber bie populäre unb äußerliche (5intt)eihing ber 3^l)ier\v>ett tjabe ic^

bereite gefproc^en. Sßaö bie 5üt unb Steife ber ^erüorbringung ber

2:i)iertt?elt betrifft, fo n^irb \vo\)[ nicbt o^ne ^bfic^t 3Serö 21, \x>o bie ^c^

fc^reibung ber §ert)orbringung ber ^^iere beginnt, ba6 QBort bara ge^^

braucbt, ba6 erftemal feit 5ßerö 1. 2)a6 2ßort, ujelcbe^ Sßerö 1 baö 5lu6^

nic^t^erfc^affen bejeicbnet, !ann jtrar aucb »on ber creatio secunda gebraucht

werben, ba hd ®ott baö 33i(ten auö einem voibanbenen (Stoffe infoferrt

auc^ al6 ©cbaffeu bejeicbnet werben fann, alö ber ©toff jebenfaüö ein t)on

©Ott im eigentlicben ©inne gefcbaffener ift. 2ßenn aber t)a^ 3[Bort \)kx

jum erftenmale nac^ 3Berö 1 gebraucbt wirb, fo frbeint biefeö auf bie WliU

tl)eitung beö Sebenö an bie 2;i)iere l)injuweifen, welche j[ebenfallö m fc^öpfe^

rifcl;er 5lct ift.

9J?el)r wirb übet bie 5lrt unb 2öeife ber ^erüorbringung ber 2;i)iere

nic^t gefagt. S3er6 24 l)eißt cö in 33e^ug anf bie ?aiibtl)iere: „®ott fprac^:

^^ laffe ^ert>orfommen, ober: eö bringe ^ervor (producat) bie (Erbe lebenbe

SQßefcii"; aber 55erö 25 l)eißt eö: „unb ©Ott machte bie 3^l)iere ber ^rbe".

2ßir werbeu unö bie 6ac^e äl)nlic^ ju benleu l)aben, wie bei ber 33ilbung

1) <S. 75.
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tc^ ^??(onf(fen(eitH'^; von fcv (Svbe nimmt (^ott tcn (Stoff juv gormation

tcv ^hicilcibir unb buuf feinen fff^öpfcvifd^en ^ilMüen belebt er fte. 3n

äbnliif er 51>eife fann er amt bie ^Baffer* nnb tic Snftt[)ierc flefd^affcn l)viben.

T^er !Icrt hic^t bviriiber aber ijar niifti?. (5i^ beißt 33cr^^ 20 nnr: „@ott

tpracb: (F>^ foUen ivimnuin bie ^i>(H7er von einem ©euMmnui lebenbiflcr

SlH'fen nnb (^Kfliujel foll flicv^en iiber bcr ^rbe", b. l). bic Gaffer, Uh1*c

je^t nod> ol)ue Icbenbc 3r>efen jlnb, follen mit einer ijroßen 5(njat)I von

U'Ui^'^n aihvfiUlt fein, unb in ber ^nft, tveUte jet^t noc^ ot)nc 33enH>l)ner ift,

foUen i^efliujeltc 5t)iere uml^erflieijen; unb bann 33erö 21: „Unb ®ott fc^uf

bic 8eitt)iire" u.
f. \\\

!Dic ^^ufijata l)at bie ^T>orte be^ ^eifeö 20 iiberfe^t: Producant

aquae reptile u.
f.

\\\ 2)iefc ^Ibweidiung vom ^ebräifd}en ift univefentlid^

^ieronvmu^ l)at gefaijt: taö SBaffer foüf bic 2^l}iere I^ervorbringen ober

Ijervor-, in bie ^rfc^einuHij treten (äffen, tvie eö gleic^ barauf SBerö 24

audi im bebräifd^en alerte I}eißt: bie (Srbe foll ^l)ierc l;ervorbringen.

Gtiva^ UHMiicjcr unverfän^jüd) ift bic lateinifc^e Lleberfct^nng be6 33erfeö 20

bei ben fotgenbcn QBorten: Producant aquae reptile animae viventis et

volatile super terram sub firmamento coeli, b. l). baö SQSaffer foll l)cr^

vorbringen erftenö bie SÖSaffertlnere, jtvciten^ bie fliecgenben ^l}ierc. !l)ie

altern 5lue(cger unb !i;f)eo{oi]cn, it)e(c^c nur bie QSuKjata berürffic^tigen,

l)aben mancherlei, jum ^l)eil fd)arfftnntv3e unb fmnreic^e Sßermutljunßen bar^

über vorgetragen, n?arum ®ott nid^t bloß bie SQBaffcrtl^iere, fonbern auc^

bic ^iBögel uub fonftigcn gcfliigelten 3^(}iere gerabe au6 bem 2Baffer l^abe

l)eivorgeben laffen. §(uc^ in einem §t)mnuö unferö 53revicrö iDirb bie

(!:ac^e fo bargeftellt: ®ott läßt bie auö bem SQSaffer entftanbenen %l)\ixt,

ex aqua ortum genus, t^e{(6 tu ben 2^iefen beö £)ceanö, partim remittis

gurgiti, bic 233affertl)iere, — tl)eil6 ])ihi er fic in bie !^iifte empor, partim

levas in aera, bie Sufttl)iere. 2)aö 3ii^i^f^9^^^)fii ^^\ ^^» l)ebrdifc^en 2^crt

überlebt unö aber bicfer (Srörterungcnj benn nac^ bem ^ebräifd)en ift ein^

fad) ju iiberfe^en: „®ott fprac^: @ö foüen tvimmelu bie 5Baffcr von einem

@ct)?immcl lebenbiger 2Befen, unb ©eflügel ober geflügelte ^l)iere follen

fliegen über ber (5rbe."

9?el;men tt»ir gleich eine Stelle be6 folgenben ßapitelö l^inju. Sßerö 19

l)ei$t eö von ben !2anbtl)ieren unb !^ufttl)iercn: „@ott bilbete von ber (5rbe

(de humo) alle6 ®etl}ier beö gelbeö unb alleö ©cflügel beö ^immelö."

3cbenfalle l)aben ro'xx unö alfo, tvie gefagt, bie (Srfd-affung ber ^l)iere

infofern äl)nlid) ju benfen, tvie bie beö 5Q?enfc^en, M ber Selb au^ bereite
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\?orl)anbenem Stoffe gebilbet unb taö ^ebenöprincip ^oii @ott fcf^öpferifc^

f)in5U9ctl^an ttjurte.

3n 53ejiig auf bie (Srfd^affiing fcer %\)mt tft nur iiocf) ßinö ju be?

merfen. 53ci ben ^flanjen unirbe !)ert>orgcl)oben, ba^ @ott iameutragcnbe,

alfo fortpflanjungöfäl^ij^e ^flanjeu ßefd)affcn Ijaht, unb bamit iiibirect au6?

gcfprcc^en, bap aucb bie jc^fge ^flanjcim^eU, a(6 "oon bcr Pflanzenwelt beö

rntten Jlageö abftammenb, al6 ©cböpfung @ottcö an^ufeljen fei. parallel

bamit ()eift eö in bem 53erid)(e iiber beu fünften Züq: „Unb ®ott fegnete

fte (bie %l)kxO unb fpracf) : 6eib fruchtbar unb tt>crbct jal)(reicb unb erfüUet

baö 3Ö3affer im ^eere, unb bie fliegenbeu 2^()iere foüen ja^lreicb werben

auf ber ^rbe;" b. l). (Bott Qob ben t»on ibm gefc^affeuen 3^()ieren ben

Zxkb unb bie gäf)ig!eit ber gortpflanjung unb 3ßermel)rung. ^a6 tjon beu

SBaffcr^ unb ben Sufttl)iereu gilt, gift, wie ftcb t>on felbft »erfte^t, aucb von

ben Sanbtl}ieren: auc^ fie ()aben baö 5Sermögon unb ben 3^rieb bcr gortpf!au;=

jung erf)a{ten. Unb eben, weit fict) biefe^, nacbbcm eö von ben anbern 3^t)iercn

gefagt ift, t?on felbft t>erftc]^t, brauchte ?J}(Oi)fcö nicbt aucb in bem ^eric^te

über bie (Srfc^affung ber !2anbt!)iere ju fagen: „Unb @ott fegnete fie" u. f. w.

Uebrigen^ bemerft 3)cli^fd^ *) ganj richtig: „^af bie 3;i)iere i>on einem

gemeinfcbaftlic^en örtlicben (5($öpfnngömit(elpun!te auö entftanben feien, fagt

5D?ot)feö nic^t, unb ebenfowenig fagt er, ba^ jebe %xt mit einem einzigen

$aare begonnen unb von ba auö fid) t)ermel)renb über if)re je^igen 3Bo[)n^

bejirfe t^erbreitet ^ahe. SIeltere 9^aturforfct)er, voU ^inne, unb audf) neuere

^egen nic^t ot)ne (Einfluß beö bibnfd)en 55eri(f)te6 biefe t>on ifyn ganj unb

gar nicbt begünftigte 5Cnfic^t. 2Baö ber bibtifcbe ^ericbt vom 9J?enfcben

fagt, barf man nic^t auf bie ^()ierwert übertragen. !l)ag anfange 3. 33.

nur ^xtü 5Imeifcn unb 33ienen, 33üffe( unb 5(nti(opcn gefc^affen worben

feien, baö finb ©inbilbungen, bie jeber auf eigene §anb ()egen mag, bie

man aber nicbt auf bie 53t6el ftü^en barf. (5^ ift ein ganj anber CDing

um bie (Sinfteit be6 9}?enfc^engefcblec^tö unb um bie ßinl}eit einer ^f)ier^

gattung ober 3^()ierfpecieö. !l)ie ^in()eit biefer (entern befte^t, wenn fie

auc^ mit vielen (S-rempIaren jugleic^ beginnt. 3)ieftö ift ancb offenbar bie

5(nfcf)annng unfece6 33er{ct)teö, bap ba6 burc^ ©otteö 9J?acbtwort I)ervorge^

rufene 2;[)ier(eben fid) allenthalben gleichzeitig am fünften ^age in 2ßaffer

unb !^uft, am feeböten auf bem Sanbe ju regen begann.'' <Bd}ou ^Inguftinuö

l)at in biefer §inftcf)t baö SfJic^Uige gefel)eu. ^)

1) ©cncfiö, <B. 116.

2) Sermo 90 (ex Sirm. 14), 7. Sermo 268 (ex Sirm. 20), 3: Numquid Deus de
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^ci^ 3i>crf t^cd fecft^tcn 5ai}Ct^ umfvißt aber aufer bor (^'rfc^affiing

tcr Sant^tl)icre a\\<S> bic ^rfdmffuiiij bcö 5}icnf*eii. 5(uc^ ber 5}ienftt

9cl)ürt, fo bcmcrft 5(iicjiiftiiuii? ju bicfcr ©teile /) 311 bcn terrena ani-

mantia, ju bcii tie ^rbe beivobneiibcn lebcubcn 5Befen, iiiib mit 9iü(ffutt

taraiif fallt jeiiie drfcbaffung luit) bie bcr 2anbtl)lere auf ©iueu 'Hacw mit

JÄücffutt aber auf teu ^un-^uß ter ^^ernünfth]feit unb ber ®ottebenbiltlicl}==

!eit bet? ^Tl^-iifcbeu UMrb befonterö ihmi iljm ijerebet, uad^bem ber 33crici}t

fiber bie ^anbtbiere mit ber üblicbeu gormel „Hub ®ott [äI), baß eö gut

ivar'', abvjei'd^Ioffen i\t. — Daß ber 5)tenfcb ein u^efentlicb anbereö ®e^

f*cpf i\i, a\^ bieieniijeu Kreaturen, i^on unlduMi biöber bie Stiebe trar, jeißt

fcfcou bie tBefd^eibuiiv), treidle 9?iofet^ vou feiner (^rfd^affung gibt, 33.26—31:

„Hub @ott fprad^: 3i3ir wolUn beu ^Tlieufdien madn'u na* unferm 33i(be,

ua* unterer §lebnlidfeit, unb fie follcn ()errfcben iiber bie gifcbe beö 50^ecreö

unb über tie 53ögel be6 ^immelö unb iiber baö 33ic() unb über bie ganjc

^rbe unb über alleö ©etvihm, tvefd^e^ friedet auf ber (5rbe. llnb ®ott

fd^uf tcn 93ienfd^en na* feinem 33ilte, nad) bem 53i(be ©otteö fd^uf er

i^n, 5?iaiin unb ^cib fd^uf er fie. llnb @ott fegnctc fte unb ®ott fprad^

gu il)nen: ©ci^ frud^tbar unb trerbet 5al)(reic^ unb erfüllet bie ganje @rbe

unb untertrerfet fic, unb berrfd^et über bie gifd^e beö 9J?eere0 unb iiber

bie 5Bcge( beö öimmclö unb über alle 3;i)iere, tveld)e friecben auf ber (Srbe.

Unb &ott fprad^: (BiiU, id) gebe euc^ alleö Äraut, n?elc^e6 ©amen trägt,

weldieö ift auf ber Dberfläd^e ber ganjen ©rbe, unb alle 33äume, au tueld^en

53anmfrud>t ift, u^elcbc ©amen trägt, \^a^ fie eu* feien jur ©peife. Unb

allen 3;^ieren ber (Srbe unb allen 3Sögcln beö ^immelö unb 5lllem, vt>aö

friecbt auf ber @rbe, in weUtem !^eben6obem ift, gebe id} alleö @rün beö

v^rauteö jur ©peife. Unb e^ gefd^a^ alfo. Unb @ott fal) 5llle0, u>aö er

gemad't batte, unb rtel)e, e^ n?ar fel)r gut. Unb eö n^arb 5lbenb unb e6

trarb 9)^ngen ber fed?6te ^ag.'' ^)

X'ie irefentlicb anbere, l)öl}ere 5?atur beö 5i)?enfc^en tt»irb l)ier fd)ou

baburd^ angebeutet, baf ®ott feinen 9ktl)fc^[uf, il)n ju fd^affen, t^orl^er

auefpridt. r,Die|e 2BeIt unb i^re 3!i)eile, fagt ber l). ©regor üon 9?i;ffa,0

ave un«. fecit caeteras aves ? . . de uno equo omnes equos ? Numquid non multa simul

terra produxit et multiplicibus fetibus multa complevit? Ventum est ad hominem

faciendum et factus est unus , de uno genus humanuni.

1) de Gen. 1. irap. c. 16, §. 55.

2) fCct fec^etc €(^övfungötag trirb a(e ber Ic^tc burd^ ben 5lrtifcl — eigentlich:

„ein Jag, ber fediete" — »er ben übrigen au^gejeic^nct. J^eil g. b. ^t.

3) de opif. hom. c. 3.
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werben gleic^fam of)ne 3Öcitereö burc^ bie göttliche dJladji öefd)affen, inbcm

fie auf ©ottee blofen 53efe{)( ,@ö trcrbe' inö 2)afem treten; ber ^rfc^af^

fung beö 9}?enf(f)en aber gef)t eine Ueberfegiing »orf)er, iinb ber (Scf)ö^fer

befc^reibt erft mit Sorten, traö tt>erben foK. 2Ete ber 9J^enf(^ fein, ttjelcbent

Urbilbe er äf)n(idb fein, woju er werben, waö er, wenn er geworben, t^un,

tr^a^ er be{)errfc^en foü: baö SiÜeö beftimmt bte göttlidie Ciebe, bamit ber

50^enf(t fc^on üor feiner (Srfc^affung feiner er!)abenen 255ürbe tf)eil^aftig werbe,

unb nod^ el)e er inö 2)afein getreten, bie ^errfcfcaft ber 2öeU erlange."

2)ie ^erüorl^ebung ber @ottebenbifbIirf)feit beö 5D^enfc^en ift ber ^aupU

punft, woburc^ ber 93tenfc^ t?on allen anbcrn biö^er erwähnten (S;reatnren

unterfcbieben wirb, ^cn ^htral in ben 2Borten: „la^t nnö ben ^Dcenfcben

machen nacb unferni 53i(be", fönnte man alö pluralis communicativus

faffen, fo ba^ ®ott tu biefen SQSorten bie ßngel anrebete; benn ber ^enfc^

fönnte an fxd} wol)( alö nad) bem 53ilbe aucf) ber (Sngel gefctaffen be^etfb^^

net werben, fofern auc^ bie @nge( an ber ©ottebenbilblicbfeit ^l)eil l)aben.

3nbe^ wirb biefe 5luffaffung burc^ ben folgenben QSerö ait6gefc^loffen, xck

fc^on ber l). 5(uguftinuö ^cr^orbebt; benn 5ü^o^fe6 fagt, alö ob er ficf;

nicf)t beftimmt genug auöbrücfen fönnte: „Unb @ott fc^uf ben 9J?enfc^en

nac^ feinem 33ilbe, nac^ bem ^ilbc ©otteö fcfcuf er il)n." ^arum, fdl)rt

5luguftinuö fort, ift jener $(urat alö eine .^inweifung auf bie ^Dreifältige

feit an3ufef)en. 1)a^ ift hü ben 33ätern bie gewö^nlid)e Sluffaffung unb

fte f)eben babei l)ert>or, baß fel)r fcf)öu in ben SÖorten „lagt un6 macf)en"

unb „nac^ unferm 33ilbe" bie 5!)?e^rperfönticbfeit ©otteö, baneben aber in

bem (Singular „S3i(b" unb „@ott fc^uf ben 5!}?enfcl)en nad^ feinem S3ilbe"

bie (Sinl)eit be^ göttlichen 2öefenö ]^er^orgel)oben werbe. !l)ie grage, in

wieweit biefe :|3atriftifde ^regefe berechtigt fei, l)ängt mit ber anbern um^

faffenbern grage jufammen, in wieweit wir überl)aupt im 5llten ^iefta^

mente eine Slnbeutung ber ^rinität ju ftnben l^aben. !Da biefe grage mit

unferm ©egenftanbe nicf)tö ju t^un f)at, fo gel)e ic^ barüber mit ber S3e^

merfung eine6 neuern geiftreicl)en 5tu6leger6 ber ®eneft6 ^) l)inweg , welche

bie ^uffaffung, bie mir bie ricf)tige fc^eint, auf einen furzen 5lu6brucf

bringt: „SQ5ir l)aben l)ier auf bem altteftamentlic^en 6tanbpuufte ben plu-

ralis majestatis, welcf)er, neuteftamentlicf) angefcbaut, wenigftenö bie ^en^

benj §um pluralis trinitatis l}at."

1) Civ. D. 16, 6.

2) 2)eli^f(^, ©enefiö, 2. STufl. I, 109. (%l. oben @. 78.) 3)eli^fc^ fdbfl i)äit

übrigenö ben $luroI für einen pluralis communicativus.
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Die gmcjc, worin bic ©ottcbcnbilblicf^fcit bcö ^OicnfcfuMt bepet)c unb

itiuMcfcm ovifctcii ^i(t» @ottc^ imb 5(cbnlid^fcit ©ottcö ju untcrfdicibcu fei,

wirb von bcii Ibcolcijcu vcrfrfncbeu bcanttvortci. (Ecl)cn UMr von bcr bog^

maiif^cii ecitc bcr Jsracjc, bic iinö (ncr nid^td angeljt, gan^i ab, fo ift auf

cvi\jcti|\fem etanbpunftc icbcnfadt^ ^uiuid^ft ,ui fagcn, ba§ bie ©ottobcu^

Inlt^lid^feit bcö 5)(cnfd^cn in bcr i()m iibcrtraßcucu ^crrfdumnirbc t)eftcl)t.

,,@ott facjt nid^t bloß, bcmcrft bcr I). (S(}n)foftonui^ ') fc(}r trcffciib, laßt

\u\^ bcn '^X'ienicbon nuidH-n nac^ unfcrni (5bciibi(bc, foubcrn jei{\t aud) biird)

bic unmittelbar fi-^fönibcn 3I?orte, in anldu-m Sinne er baö 2Bort 33itb

flebraud^t. ör fa^t: ftc foflcn l)errfc^en k. 9}tit Diiirffid^t alfo auf bic

^crrfd^aft fprid^t er von bcm ^ilbe, nid^t mit 9iiirffid)t auf etwa^ 5(n^

bercv^." — 1)k ^eri|d>erUMirbe bc^ 5[)ienfd}en fd}Iicßt aber baö 5lnbere ein,

bat? er eine unftcrblid^e, verniinftiijc unb freie (Seele Ijat, fo baß f)inn?ieber^

um au* bie anbern 53äter unb JI[)eo(oi]en in i()rem D^ed^fe finb, tvenn fte

biefe ^^unfte alö biejenii^en naml)aft machen, ivorin bic @ottebeubi(b(i*feit

bce ??tenfd^en bcftebc.

3n biefer 3Bürbc beö 5D?enfcben alö dnc^ von ©Ott gefegten unb ®ott

äfMiiid^en 33c^crrfd^er^ bcr fidbtbaren 303e(t (iccjt auc^ bcr eigentliche ©runb

bavon, ba§ er jule^t 9efd)affen tvirb. 93?an fanu jtvar auc^ barauf t)in^

tvcifen, baß iiberl)aupt im ^eraemcron ein gortfd)ritt vom 5Riebern jum

^öf)crn, vom Unvollfommenern §um 33onfommencrn ftattfinbe unb baf)er

hiiiiq, bie I)öcbfte unb voüfommeuftc unter bcn fic^tbaren (S^rcatnrcn bie didi)c

bcrfelben fd)Iieße. 9)?an !ann atid) barauf I)intvcifen, baß ber ?0^enfd), wie

baö vierte aUgemeiue Satcranconcit fagt, baö 33inbeg(ieb ift s^nfc^cn bcr rein

geiftigen (Kreatur, bie im 5(nfangc gefc^affen, unb ber materiellen (Kreatur,

beren 6'rfcbaffung am fecb^ten ^age voUcnbet anube. 5(bcr ber ^auptpunft

ift boc^ ber, tveld^en ber l). @regor von 9?t)ffa ^) in folgenbem Sa^c l)cr^

vorl)ebt: „($ö roäre nicbt paffenb getvefcn, wenn ber ^crrfd)er frül)er ba

gewefcn tvSre, al6 bie Untertl)anen; vielmcl)r mußte, erft nacbbem bie ^err^

fd^aft bereitet war, ber ^önig auftreten. Darum ift ber 5D^enf($ (\iilc^t

gefd^affen worben, nidjt al6 ob er geringfügig unb barum an^ Snbe gefteUt

wäre, fonbern weil er, fobalb er gefc^affen war, auc^ glcic^ ein ^önig über

feine Untert^anen fein folfte."

Daß bie irbifcben Kreaturen um beö 5Q?enfcl)en willen, ju feinem Dienfte

unb 9?u^en ba fmb, ift ja, von i<i) frül)er bereite l)ervorgcl)oben l)abe, eine

1) hom. 8. in Gen.

2) de opif. hom. c. 2.
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t>cr iM'cr religiöfcn SÖa^rl^eiten , beren 2)ar(eßung bcr 3^^^ ^^^ mofatfcfcen

^ivacmeroii ift. Sic tvirb {)ter in ben (Sä(^en aii^gefprod^cn, ttjorin ©Ott

tcn ^>)?cn[dH'n a(^ beit 33i1)irrf*cr ber ganjeu ©rbe bejeid[}nct unb fpeciett

l}er\)orf)ebt, baf, trenn bie Pflanzenwelt nidit bloß if)m, fonbern aud) ber

3^i)lcrtt)eft 3ur 5^ar)nnig übemiefcn ift, bie Z^kxe ()inUMebernm ^u feinem

CDienfte unb 9?u^en beftimmt finb.

3cb fann f)ier gleich eine (Jimvcnbung befeitigen, njelc^e üon einigen

9?viturforf(f^crn gegen bie ©eneftö üorgcbraci}t trorben ift. (Sie !)ängt mit

ben anbcrn ^inun^ibungcn, melcbe ic^ fpäter im 3iJ^ii^'"fn^a»9c befprec^eu

werbe, o\)m\)in nur lofe jufammen unb rebucirt fi*, wie Sie gleicb fe^en

werben, auf ein blofcö 9)?ift)crftänbnif. 3)ie 33ibel le!)rt, fagt man, ber

ZoX> fd burc^ bie Sünbe 5(bamö in bie 2ÖeIt gefommen; fie fagt weiter

auöbrücf(ic^, ber 5D(enfc^ unb bie 3^()icre feien urfprünglicf) auf toegetabitifcbe

5f?a()rung angewiefen gewefen. 9^un jctgen aber bie D^eliquien ber ur^

Wilttid^en IXi^iere, welcbe wir in ben ®ebirg6fc^tc^ten begraben finben, bap

fcbcn in her lirweit X^kxc anbere ^i)icre i^erfc^Iangen; bie gropen Saurier

5. 33. waren 9iaubt()iere, bie ftcf) I)auptfä($lic^ »on gifcben nä()rten; i^re

t>erfteincrten ©rcremente, bie fogenannten ^oproIitf)en, beweifen if)re grofe

©cfräpigfeit unb cntf)alten noc^ erfennbare O^efte t^ierifc^er 9^al)rung. 3^^^

bem Ijat man an ben »^nocben urweltlic^er ^f)iere no<i) beutlic^e ^rauf^

f)eitöfpuren gefunben. „So einfcud^tenbe 53eweife ^at man, fagt £)erfteb,

baf baö förper(ict)e Uebel, Untergang, ^ranfl^eit unb ^ob öfter fuib alö

ber SiinDenfaK." „T)a :^ilft fein Sprcijen bee @(auben6, ruft (Jarl 33ogt

ben 2^lKoIogen ju, nocf) fromme Salto moitale'ö, um über biefen Stein

l)inwegjufommen, ber in eurem (Sparten liegt: ber ^ob t)at t)on Einfang an

eriftirt.''

3)ie 2!f)atfac^en, auf weld}e ftc^ bicfe ^erren berufen, !önncn wir oI)ne

ade Prüfung anerfennen unb a(fo jugeben, baß eö "cov bem Sünbenfade

ftcifd}freffenbe 3^i)iere gegeben ()at unb ^^iere geftorben unb gctöDtet worben

ftnb. 2)amit fte^t nid^t bie 33{6e( in ^Biberfprucf) , fonbern ^öd)ften0 eine

unrid)tige ober boc^ fef)r jweifelfjafte 5(uölegung einiger 33ibeIfteUen. 'tB^iwn

bie Sd)rift Wijxt, burd) bie Siinbe Sttamö fei ber ^^ob in bie 2Bett ge^^

fommen, fo will fic bamit offenbar nur fagen, burc^ bie Siinbe Ijdbc ber

9J?enf* bie i()m ver(ie{)cne ©nabengabe ber leiblichen llnfterblic^feit verloren.

2)a9 ber 9}?enfc^ nid}t geftorben fein wiirbe, wenn 5lbam uic^t gefiinbigt

1) ©Qt. 3)eliefdh ®cne|Te @. 124.
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F)ätte, ifl alfo $chre bcr ^i6ct; bag auc^ bcu %\)uxtn utfvvünßdcb bic Uii?

tlcrbliiffeit iinb ^cibcniJlofivjfcit iH'incl}ctt tvorbcu fei, U\)xt tk 53ibe( nirgenb*^

UH>. 31>eiin e(? ferner in ber ^cnefid l)eift, ©ott f)abc beu 9)cenfd)en jum

^e(\'rrfcf>er ber !Jbierc cjcmaift iinb if)m bic ^^flaiiicu jur Speife fleflcben,

uiib viiut „allen !Jf>ieren allei? ©liin beö »ülrantcö" jur ^peifc beftimmt,

fo ivirb bai^ freilief) ihmi maiuteii iiUerii unb neuem (^reßeten fo auöijelegt,

bag ©Ott iirfpriiiu]li* bcu 93?enfcf en unb bie !i;i)ievc auf i^egetabilifc^e SRal)?

runei ani3eu>icfcn f)abe. 5lber biefc 2)eutuni3 \)t fo tvenij] eine aWgemeiu

anerfannte, baß ber I). J^onia? ^on ^^(quin Uin 23ebenfen träc\t, bie SDtei^

nuuij, bie ie^t fle i
fit freffenbeu 3'f)iere ptten ftc^ urfprüngliit t)on ^flanjeii

cjendbrt, alö uniH'rnünftig ju bejeid}nen. *) ^ie Jrage, ob ®ott ben 9J?en^

fcbcu urfvrüncjlicb aui^fcbließltcb auf iH'i]etabilifc^e 9?al)ruiu3 ancjetviefen l)abe,

fonncn trir ^ier bei (Bcitt laffen, unetrol)! ber (^reget aucb biefc unbebenf^

li* verneinen fann. 3I?aö aber bie Jll^iere betrifft, fo fonnen bie SiJorte

©otteö: „5lÜen ^l)ieren ber (£ibe gebe icb alfeö ®riin beö ^rauteö ^ur

^peife" mit bem l). 3^t)omaö fo \?erftanben n^erben, baf ©ott bamit ba6

5?flanjenreicf bem gtfammten 2;(}ierreic^e, nicbt aber allen einjclneu Xljkx^

claffen jur 9^lf)rung übertreibt. 36 glaube, bag biefe Deutung, rein ere^

getifcf) betrachtet, i^cn ben geclogifcbeu 2;f)atfacb)en ganj abgefe^en, bie riefen

tige ift. ^arl 33ogt'ö Stein liegt alfo nicbt im ©arten ber 53ibel, fonbern

^öcbftenö im ©arten berjenigcn ©regeten, roelcbe bie anbere ?D?einung t?er=

treten. ') 2)iefe mögen il}i\ tvegträljen, trir fönnen ii)n rul)ig liegen laffen.

X.

@rldutcrunc|en jum jtDciten @a)3itcl ber ©encftö.

Uebcr bie 5lrt unb 2Beife, \mt ©Ott bcu 9J?eufcben gefd^affen l)abc,

bericbtet ba6 »l^eraemeron uur: „Unb ©Ott fc^uf ben 9J?enfc^cn nad) feinem

©ilbe, ^Xf?ann unb 3ßeib fcl)uf er fie." ?U?it bem 2i>ortc „ber 93?enfc^"

wirb l)ier nicbt ber erfte 9J?enfc^ alö Snbiüibuum, fonberu ber 5D^enfit M
©enuö bc^eicf)nct; benn nacbbem ©ott gcfagt ^at: „laft unö ben 9}?enfcbeu

macbcn", fügt er gleicb im: „unb fte, bie 9J?cnfcf)en, follen l)crrfc(}en." Die

3öorte: „^Jlann unb ^db fcbuf er fte" beuten au, baß ©ott beu ?i)?enfcf)en

1) 1 q. 96, a. 1 ad 2. SÖgl. ^tanciani, ©iläutccungen ©.211 (Cosmogonia p. 445).

J^ur^ ©. 404.

2) j. 59. J^cngflenberg, ©^riflotogte II, 138 („©o noc^ fein Äain, toar ouc^ fein

?i3we")- !Daö JÄic^tige f. bei 93ofen, boö (5§rifientf). @. 747.
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in gefc^lccfitlic{>er 33er|(*tcbenl)ctt gefitaffeu l)aU. "Die UMinbeilid^c §Inft(^t

einiger jiibifcfien 5(u^feger unb einiger äftcrn unb neuern ${)i(ofop{)en, baf

ber erfte 9J?enfc^ ^on ©Ott urfprünglic^ alö Slnbrog^n crfcf) äffen tDorben

fei, finbet in biefem 6a^e ber ©eneftö feinen 5(iil)a(töpunft, fcnbern eine

birecte S^iberlegung. §ätte 93(Ci;fe6 gefagt: „@ott fc^uf ben 9}^enfc^en

nadt feinem 33i(re, alö 9J?ann unb ^tih fd^uf er ii^n'', fo föunte biefeö

aKenfalB ber ^Deutung dtanm geben, baf @ott ben erften 9)(enf(ten al6

Tlann unb 2öeib in (Siner $erfon gefcbaffen I)abej aber felbft biefe %u^:^

brucföu^eifc ^t»ürbe ju biefer 5(uffaffung nicbt nöt^igen; benn nacb bem ^e^

bräifcbcn (Spracbgebrauc^ fann ber Singular haadam bie coüectit^e 33ebeu^

tung „bie 93?enfcben'' ^aben unb fann nac^ einem folc^en Sotlectit^um baö

Pronomen im (Singular ober ^(ura( gefegt ttjerben. 2Benn nun 9}to^fe0

nicfct ben grammatifcb juläfftgen (Singular, fonbern ben ^^(ural gebraucht,

nicbt fagt: „^Jiann unb ^db fcbuf er if)n", fonbern: „fcbnf er fie", fo

ift bamit {cbe anbere !l)eutung au^gefcbloffen , alö bie oben t?orgetragene.

Senn atfo IDeli^fd^ -) bemerft: „(S'ö ift, a(6 ob ber 33erfaffer, um biefer

anbrogi;nen Slnfcbaunng sn^or^ufommen, otham, fie, nicbt otho, if)n, ge^

fcbrieben Ijatk, \va^ nicbt i:nftattf)aft getvefen umre," — fo ift biefe 33cmer^

fung gan§ treffenb, unb icb gtaube berfetben nur bie beiläufige 9?otl§ Uu
fügen §u muffen, ba^ bie 53emerfung, tt)a^rfcbeinlicb ol)ne ba§ tl)r Url)eber

eö wußte, in einer ganj iil)nlicben gaffung fcbon hd 5(uguftinu6 ^) t)orfommt,

it)elc^er fagt: „'Damit 9]iemanb glaube, e6 feien in bem dimn 9Jtcnfcben

beibe ©efcblecbter geti?efen, jcigt 9}?o^fe0, baf er ben (Singular nur ttjegen

ber ein!)eitlicben 5Serbinbung, propter conjunctionis unitatem, gebraucbt unb

barum, vr>eil baö ^nb au6 bem ^Ocanne gebilbet tt)orbcn ift. 2)arum fügt

er glcicf) ben $lurat hd: er fcbuf fie."

2)aß ©Ott nur ^in ^[Renfcbenpaar gcfc^affcn ^aU, folgt auö bem erften

(5a))itel ber ©enefiö nic^tj barübcr, \vk überljauipt über ben Hergang ber

(Srfcbaffung beö 5D?enfcben belehrt unö 9J?o^fe6 erft im jtveiten (S^apitel. 2)ort

f)eift e6 53er6 7: ,,llnb eö bilbite ©Ott ber ^err ben Sycenfcben auö (Staub

t)on ber ßrbe unb l)aucbte in feine 9lafc ben Dbem beö ^ebenö, unb eö

warb ber 5D?enf(^ ju einem lebenbcn 3Befen,'' ba6 l)eißt, wenn wir ben (Sa^

feiner anfc^auticb^antl)ro))omorpl)iftifct)en Sluebrucföweife entfleiben: ©ott hiU I

1) 93of)me, Dettngcj, 93aai)et, 5|3a6fi, J^ambcrgcr, ©nncmofer.

2) (^enefiö, 2. 3tuff. @. 112. 3n ber brüten Slufl. (5. 124 neigt ftd) 3)elt^fcl^ felbft

ju bet onberii Slnfit^t ijin.

3) de gen. ad lit. 3, 22, 34.
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t^ct au^ vorbantcnem Stoffe, bcn er von bcr dxH entnimmt, ben Mb beö

3)?cnfvtcn iinb belebt biefei^ ^cbiire unb macf)t cö ju einem 5D?enfd^enlcibe

baburcb, taf^ er it)m bie (£eelc mittl)ei(t ober cinfcfcafft. <Dte Seele ift cö

alfo, Mmt tcren SJiittbeiliuu^ boi^ ^ebilbe auö Staub taö unrb, tv>aö eö

t»erbcr nictt UHir, ein lebenbe^ ^Befen; bic Seele ift alfo, une ber tecfc^

nifd^c 5lu^bni(f ber 'Dovjmatif lautet, bie forma corporis, unb ^wax , ba

von feinem anberu (ebengebenben ^srincip beö MM bie D^iebe ift, bie forma

unica et immediata corporis, ^urcf) ben autbroVomorp(;iftifd^en 5Ui6bru(!

„einbaucbeu" trirb bie Seele a(6 dwa^ llnforperlicbcö banjefteltt, nicl}t al6

ein 5hu^flu$ be^ göttlicben ^I^efen^. 3» bie 9?afc wirb ber öebeuöobem

ijebaucbt, ober nacb ber lleberfetuuuj ber ^^uKjata in bat^ 9lngeficf)t, tteil ftcf)

burc^ baö §ltf)men ber 9}?enfcf) für bie ftnnlic^e 2Bal)rnef)mun9 alö (ebeubeö

3©efen jeiflt. *)

2:er f)ebraifdH' 5(uöbvucf, tDeld}en id:} mit „£)bem beö Seben^'' iiberfe^t

babe, nad) bem Q^orgauße Der ^^ulvjata, UHld)e spiraculum vitae {)at, unb

na* bem ^^oraange beö 53ud}e0 ber 2ßeiö()eit, tvetcbeö mit 9fliirf|ic^)t auf

unfere Stelle t?on bem nvevua tißtLmv, spiritus vitalis, fpricbt, ben @ott

tem 5?ienfd^en eincjeljaud^t \:)Qihi ^) — biefer f)ebräifc^e 5Iu6brucf, fagc icb,

ifirb an einer anbern Stelle ber ©enefiö ^) auc^ von bem Scbenöprincip

ber 2;^iere v3ebraucbt. "^yi^w ti>irb alfo nicbt fagen bürfen, eö tt>erbe mit

biefem Sluöbrucf bie vernünftige Seele be^ 9}ienfc^en atö folc^e be5eid)net.

@ö ift vielmeljr junäc^ft ber tec^nifcbe 9f?ame für baö, tvoburc^ bie tebenben

1) „^\t 93ilbung bcö aJlenfcfien auö (5rben|!aiib unb bte ©in'^auc^ung bcö SeBcnSat^cmä

bürfen tint unö nirfjt fo med^anifc^ öorfiellen, alö ob ®ott gucrfl eine menfc^ltc^e ^igur au0

ßtfenftauB gebilpct unb bann ben jut menfc^lic^en ©efialt geformten (Srbenflop burdj (Sin;

^auc^ung feineö fiebenöat^emö ju einem lebenbigen fflefen gemad^t ^abz. 2)ic Sßorte iüoUeu

ß-soitQeitöii ^erfianbcn fein. 3)urd^ eine 5öir!ung göttlicher 2t(lma(^t entftanb bcr SWenfd^

auö (Srbenftaub unb trurbc in bemfelben 3}?omcnte, tri« ber ©taub fraft ber fc^ajfenben 511U

mac^t fict) jur SPicnfc^engefialt bilbetc, bon bem göttlichen £ebenöf)aud^e burd^brungen unb gu

einem lebentigen ®efen gefc^affen, fo ba^ man nic^t fagen fann, ber ?eib fei efier entfianben

alö bic Seele. 91}cnn cö ^ci§t: ®ütt ^auci^te i^m ben Scbenöatficm in feine D^lafe, fo if^ flar,

ba^ liefe Sefctreibung nur baö ^^änomen bcö £eben? l)ert)orl)ebt, baö 5ltf)mcn, an ircld^em

baö £eoen öuperlic^ jur (Srfc^einung Fommt. ?5olglic^ fann baö Sinljauci^cn tn bie D^iafc

nur ben Sinn fjaben, ba§ @ott »ermöge fcineö J^auc^eö baöjenige Scbcnöprtnciv berijor;

bratljte unb mit bem ?cibeögcbilt>e einte, lueldjeg oKe^ Sebenö beö SD^enftf^en Urf^)rung njurbe

unb fein 2;afein fort unb fort burd^ baö gur D'lofe auö- unb eingcljenre 9U^men befunbet."

J^cil j. b. €t.

2) «ffieie^. 15, 11.

3) 7, 22.
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2Befcn, ?0?enf(i)en uitb %^kx(, (ebenbe 233efcn finb. *) !l)a^ bie(c6 ^ebenö;*

princlp 6ci bcm 9}tenfd)cu ein wcfentlic^ aubert^ö fei, a(ö hd bcm X{}iere,

fagt alfo SQ^o^feö in biefcm 5(u6brucfe md)t; er fagt eö aber fonft beutlic^

genug, ^er 9}?enfc^ mirb nait bem 33i(be ©ottee^ gefc^affen unb jum 33e^

I)crrfcber ber übrigen fttttbaren ©efcböpfe beftimmt; ®ott t)erfimbet if)m nac^

bem mcitcru ^cricbte unfcreö ßaptte(6 tin ©ebot; er benennt ferner bie

^biere mit) tr)trb ftcb feiner \t>cfent(l(i)en ^erfc{'.iebcnl)eit t)on ifyxm betrugt.

!Dai3 5IÜeö beutet btftimmt genug an, bag ber 9}cenfcb mit SuteUigenj unb

grcibeit begabt unb alfo burd^ ein f)öf)ereö Seben^princip belebt ift, a(ö baö

^()ier. !l)er 35ericbt über bie (Schöpfung felbft legt btefeö fcfjon na()e: bie

2;^iere entfte()en auf ®oiU^ @cböpfern)ort unb in einer 33iel^eit t)ou 3n^

bii^ibueU) bagegen fcbafft @ott juerft (Sineii 9)?enf(i)en, unb bie 33ifbung be6

l^cibeö unb bie 5Q?ittl)ei(ung ber (Seele werben t)on einanber unterf*ieben,

jum 2^id>tn, bag bie 6eele jebeö 9J?cnfc^en eine für fic^ feienbe unb

baf bie (Seek üon bem Jlörper »erfcbieben ift unb auc^ cf)ne benfelbeu

erifttren fann.

2)cr erfte 5D^enfcl; tt){rb nad^ bem SSeric^te beö §tt)e{ten ^apitelö uic^t

im ^arabicfe gefcbaffen, fonbern, voic eö 33cr0 8 unb 15 l)eigt, „@ott nal)m

ben 9}?enfcben, beu er gebilbet \)atk, unb fübrte il)n in ben ©arten." 2)a^

bnrcb tt)irb angebeutet, tvie ber (). S^^omaö ^) bemerft, baß ber 5(ufent()alt

im $arabiefe mit gu ben übernatürlichen ©aben, nic^t ^u ben ber menfd^;^

(i(ten ^atnx gebül)renben unb barum unverlierbaren ©iitern gef)örte.

2)ann fagt ©ott 2, 18: „(So ift nic^t gut, baß ber DJienfc^ aCfein feij

ict) tt)in i()m macben eine §ü(fe if)m entfprecbenb." ©ott ^at junäcbft (Sin

menfcl)licbc^ Snbiüibuum, unb j\t)ar einen 9J?ann gefcbaffen; aber bamit mar

ber göttlicbe (Sd}öpfung^pfan nod) nid)t v>oÜftänbig tjertDirHi^t; benn ©ott

woHte ben 3}?enfcben in gefc^Iecbtlicber Sßerfd)iebenl)eit erfcbaffen; ber je^igc

3uftanb, wo nur ein 9J?ann ta war, eutfpracb alfo nod) nid;t ber göttlichen

Sbee uiib war a(fo nac^ bem ber ©enefiö bafür geläufigen 5(uöbrucfe „nicbt

gut", unb e^e gefagt werben fann: „©ott fal), baß e6 gut war", muß bie

gött(id)e 3bee tjoliflänbig »erwirf(ict>t fein, alfo ber juerft gefcf)affene 9J(en[c^

tin adjutoriura simile sibi, eine abftquate ^ülfe, feine nac^ ber göttlichen

3bee not()Wenbige (Srgänjung in bcm SQBeibe {)abcn.

^emnad)ft fü()rt ©ott bem SD^nfc^en bie X\)kxt >oox unb er benennt

1) Et cmimam viventem et spirilum vitae etiam in pecoribus invenimus, sicut

loqui divina scriptura consuevit. Äug. Civ. D. 13, 24.

2) 1 q. 102, a. 4.
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ftc, fintci ahT für fi* Uim ihm cntfprcif cnbc ^iilfc, n?ic cö QSerö 20 kift.

"Dat^ benennen bcr Zl}icxc .invoIiMrt bic (Frfcnntiiiß i^rcö Söcfeiie^, iinb mit

bicfer (Jrfcimtniß bcr 3;[ncrc wirb bcr 2)(cnfcft aucf) 511 bcr (Jrfeniitnig ßc^

führt, baß er t^on i()ucii tvcfciitllch tjcrfcincbcii unb bap alfo unter i()iieu

fein ibm i3(cid>i3cartcteö 5Bcfcn, mit(}iu feine abJiquatc ^i'ilfe voil^anben ifi,

^uictbem auf bicfc 'il>eifc bem *in?cnfciHMi jum S3c>rnptfein gebracht

trorbeu ifi, baß i()m bicfc §ü(fc mangelt, führt ©ott feinen ^du^pfunget^

plan aut?, unb jtvar fo, baß er ben Mb beö SBcibeö axi^ einem bcm 5Jianne

im *3cMafc entnommeneu ^^cile feincö ?eit>ei5 btibet unb biefei3 ©ebilbe in

bcrfelben 3.1>eife bur* einfc^affung ter Ecelc belebt, wie üorI)in hn bcm

5?iannc. 3» ^cm ^dbc crfennt ber 9)iann bic i\)m mangelnbe abäquatc ^ülfe

unb ein ifcm burcbaut^ gfelcbartigeö SBefen. !Daö fpric^t er, alö @ott fic

ju il}m führt; in ben QTNorten qu^: „!2)iefc benn ift 53ein "oon meinem 33cin

unb gleifcb i>on meinem gleifctc; biefe fcü genannt tveibeu ischa, 9}(ännin,

tenn vom 93?anue, isch. ift fie genommen trorbcn."

?Run folgt bat^ iüaö bic ©enefid fchou im crftcn ß^apitcl berichtet l)at:

„Unb ©Ott fegnete fie unb fprac^ ju ihnen: (Seib frucf)tbar unb trerbet jal^l^

reich unb erfüllet bie @rbe", b. h- ®ott ^at ben 9)?eiifchen ba6 33ermögen

unb bic 55eftimmung ber gortpflanjung gegeben unb ben @tanb bcr (El)e

cingefc^t, tcffcn erfter unb trefentlicfcftcr natürlicher ^wcä, bie generatio et

educatio prolis, in biefcn 2Öorten angebeutet irirb, tt)äl)renb ber iwtik

natürliie ^w^d ber (Sl)e, bie gcgenfcitige ^ülfclciftung unb llnterftü^ung

ber ©atten, burc^ 33ejeid)nung beö Söeiheö al^ ^ülfe beö 9)?anneö angc*

beutet tiM'rb, fomie bie 5D(onogamie burc^ bie (5rfd)affung (Sine6 9)(cnfcl)cn^

paareö unb bie Unauflöölichfeit ber (51)e burch S3ilrung beö ©eihcö auö

bem 9JJanne unb burch bic 2Borte: „Daium trirb ber 9J?enfch 33ater unb

3)?uttcr tcrlaffen unb feinem 2Bcibe anl)angcn unb fie n>erben fein ^u (Sincm

gleifche.''

?Diit bcr (5rfd?affung ber 9J?cnfchen ift bicD^eihe ocr göttlichen ©chöpfungm

gefchloffen unb bic (Schöpfung aI6 ©anjeä t>ollenbet; „unb ©ott fal) SlKce^,

trad er gemacht \)atU, unb fiel)e, eö tuar fe^r gut.'' Singula tantum bona

erant, simul autem omnia valde bona, ober mie 2)clt^fcf) biefe 2Öorte beö

1). 51uguftinud, t^ielleid't \ricber unhetpußt, miebergiht: „511ö ^in;\elneö ift

cö gut, alö einheitlich jufammeiigefaßtcö l;armoni|d^cö ©anjcö ift eö nun

fcl)r gut. ')

1) Au(f. CoDf. 13, 28. 2)cli^fc^, ©cnefiö S. 126. Sögt, oben <S. 70.
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„Unb eö waren t^oüentct §tmme( imb (5rbe unb alt \f)t ^tn^', ober

unc bte SSuIgata frei, aber fc^r gut iiberfe^t> et omnis ornatus eorura.

5ltiberöwo *) l^ei^t eö: „bte §imme( unb alt il)r ^eer, bie @rbe unb 5llteö,

tvaö barauf \\V' — „Unb e6 l)a(te »oUenbet @ott am ftebenten Xage fein

2ßer!, trelc^eö er macl)te, unb er rul)te am ftebenten 3^age üon alt feinem

SQSerfe, tt?elc^eö er gemad^t l)atte/' — ober \vk mx ben ©a^, bem @eniu6

unferer (Sprache entf))recl)eitb, conftrutren \\)ürben: 2)a nun @ott am ftebenten

2^age alt fdn SOSerf t^oltenbet batte, rul)te er. „Unb @ott fegnete ben

ftebenten ^ag unb l)eiligte il)n, n^eil er an il)m rul)te üon alt feinem iffierfe,

tt?elcl)eö er gefcbaffen tjatte."

!l)te Ijergebrac^te Ueberfetjung „@ott xnl)tt" tft infofern nic^t ganj

trcffenb, aU in bem ()ebraifc(}en Sporte schabath ntc^t ber 53egriff beö 5luö^

rul)enö, fonbern nur ber beö 5lufl)ören^ liegt, n)c6l)alb bie ^Sulgata 33er6 3

auc^ cessare überfe^t. 1)tx Sinn ift atfo einfacf): @ott l)atte fein Sßer!

t)oltenbet unb fc^uf nun nicbt mc^r; er ^örte auf, gan§ neue (S^reaturen l)er==

»orjubringen, unb l)at feitbem, tt)ic ber l). 3;i)oma0 ^) erläuternb beifügt,

nickte ganj unb gar 5^eue6 l)ert?orgebra(^t, itic^tö, waö nic^t irgenbtvie in

ber (Scl)öpfung ber fec^ö ^age präeriftirt ^ätte, fei eö materialiter, trie bie

unorganifcben ©egenftänbe, bie ber (Subfianj nac^ fcbon bamalö vorl)anben

traren; fei e6 causaliter, n?te bie Qnbi^ibuen, bie je^t gezeugt werben, in

ben erften 3nbit)ibuen il)rcr @pecie6; fei eö eitblic^ secundum similitudinern,

wie bie 9}?enfcf)enfeeleu, welche hti ber 3^"9""9 ^"^^ ©'^tt gefcbaffcn wer^

ben, aber bcc^ nur at6 3nti^i^«^n eincö @enu^ t)on 2Öefen, welc^eö bereite

tm ^eracmeron in ben (Seelen ber erften Altern t>ertreten war.

2)af l)ier bie gormel fel)[t: „Unb eö warb 5lbenb unb eö warb 9}?or^

gen ber ftebente 3^ag" l)at feinen ©runb einfach barin, bap auf biefen Xa<^

Uin neuer (Sci}öpfung0tag me^r folgt, baB mit bem 5tnbruc^ bc6 ftebenten

^ageö baö ^cxaemeron, welcbcö 9}2o^feö ^ier befcbrcibcn wollte, ju (Snbe

i\t. (Sr fügt nur noc^ bie 9Zotij bei, bag ®ott mit ^iucfftc^t auf baö «Sediö^

tagewcr! ben ftebenten ^ag gel)ei(igt ^abe, b. \)., bap ©ott — ob jet^t gleich

nacf) ber ©c^öpfung, ober fpäter, barüber wirb nicbtö gefagt — ben ftebenten

^ag für bie ?iJ?enfc^en alö einen l)eiligen, jum 5lnbcnfcn an tk (^'rfcbaffung

ju fciernben 3^ag eingefe^t ^abe.

5)ie|e ^f^otij ift wefentlicb; benn fie erllärt cö, W)k ic^ frül)er tjcx'oox^

gel)oben l)abe, warum ^o^feö ober bie göttliche £)ffenbarung ftd) nid}t

1) 2 (§6br. 9, 6.

2) 1 q. 73 a. 1. aSgl. oben <B. 71.

1
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tamif bcfitranfr, uui? jii favicii, taß @ott allc^ gcfitaffcii Ijabc , fonbcrn

auöDrücflid^ cnral)nt, taf ®ott in fcc^^ Jagen gcfcfaffcu Ijahc. ©ö ivirt)

alfo turd) tk']c Siotij bem .J^eracmcrcii bor (Jlmraftcr einer rcligiöfen ^e^

lcl)Tunoi anfv^cbnuft, ben unr trüber ald ein notlnvenbicjcö ^leqnillt ber Mb--

lifitcn i»?iitil>eiUnu]en crfannt l}abcn.

!l\'it tcm tritten "iBerie be^ jweitcn (5^a^^iteK^ ift bcr erftc Slbfd)nttt tcr

O^Miefii^ ju (^ntC; — nnfere (S^avitelaMheilnni^, bie befvinnt(id) crft auö bcm

i\'iftelaltcr ftammt, ift bier, u>ic and) fonft mitnnter, nid)t paffenb. ?[>?it

-^crt^ 4 bevjinnt ber jtreitc ?Ibfdntitt, bcr al^ ©anjeö nid}t mel)r in ben

S3ereid) nnfcrer G'rörternnijcn c3cbört. Ginic]cö baranö (}abc x(f> aber iHn()er

bei rem ^erid^te über bie (Frfd^affnng be^ ^Jccnfdu'n l)erübernebmen muffen,

unt ein paar ^emerfnngen über baö 35erbältniji biefeö Streiten 5(bf*nitteö

jnm erften muffen (^ie mir no* geftatten, ;^umal man t^ielfad) bnrdi eine

unriitivjc ^^luffafjung biefeö 5(bfdMiitteö ^k gragen, bic unö bcfd)äfttgcn,

unnötbiger ^JBeife veninrrt nnb erfdniu'rt l}at.

!rcr 5(bfd>nitt beginnt mit einer Ueberfd^rift: „Diefei^, folgenbeö iii^'
—

orcr: (Je folgt nnn — „bie ©efdnc^te U^ ^immelö nnb ber (Srbe" u.
f.

n). *)

Xergleid^en lleberfcfcriften finben fic^ in ber ©enefiö nod) mel)rere; fte IjaUn

ten 3^»-'^/ ^^" 5(nfang eineö neuen 5IbfdMUtteö nnb alfo ben 2Ibfd}hiß beö

vorhergegangenen 5lbfdMiitte6 jn marfiren. 9iad^tem bie ©rfd}affung ber

2BeIt in fed>ö Jagen berid^tet u^orben ift, will 50toi)fe6 alfo ,^n einem neuen

©egenftanbe übergel)n. Sel)en mir nun nad^, tvaö ber ^nljalt biefeö ^weiten

SIbfinitteö i\i, fo finben mir golgenbeö: bie ^efdireibnng beö ^arabiefeö,

tie ßrfcbaffung beö 3Öeibe^, ba^ ^^erbct, t^on einem ^aume be6 ^arabiefeö

gu effcn, bie 53erfudmng beö 5)?enfd^en, ben (Sünbenfall unb bie 3Sertreibung

be^ DJ^enfd^en auö tem ^arabiefe. 9J?oi;fe6 bcrid^tct alfo, menn mir biefe

^unUc äufammenfaffen, in meld)em 3itft^^^^^ fi* '^^^ 5[)?enfc^ urfprünglict

befunben ]^abc unb mie er anö biefem 3"f^^i^be in einen anbern t^erfe^t

morben fei. Sßie mirb baö in ber Ueberfd^rift aucgebrücft? 6ie lautet in

einer Ucberfe^ung, bereu pbilologifd^e jHed^tfevtigung unö l)ier ju meit fül)ren

mürbe: ^) „"Diefeö ift bie @efd)id)te bcö cgimmelö unb ber @rbe, al^ fie ge^

fd^affen maren, alö gemad)t l)atte ®ott ber §err ©rbe unb ^immel/' —
^ie (irfc^affung beß ^immelö nnb ber ($rbe, miü 9J?oi;feö fagen, ift im

1) SRit Unrecht galten öielc 5tuele^er fciefcu <Ba^ für eine Uuterfdjtift bee erften

Slbfrfjniiteg. @. fcagegcn ^eil g. b. St. unb ^ur$, Öin^cit ber ©enefiö, Berlin 1846,

®. LXXIII.

2) S. .Rcil g. b. <Bi.

JReufA, !8i6el unb ^latvix. 2. 2tufl. Q
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elften 5(bfcfiuttc erjäl^It tt^orben, nun folgt bte ®efiticf)te ber ftrf)tbarcn

(Schöpfung, — freiließ Sunäc^ft nur be^ 9)?enfc^en, aber er tft ja bcr WtkU
punft ber fic^tbaren ©cbopfung, unb barum tft bte ?0?cnfcf)cngefcbicbte aucfe

bie 2i?eltgefcfc{cbte, unb bte ^Bejeicbnung 2BeItgefcbicbte tt?[rb F)ter ber S3e^

jetcbnung 59?enfcbengefcbic^te tjorgejogen, um ben 3ufammen]^ang mit bem

^orl^crge()enben Slbfc^nitte, ber bic 2ße(tfcböpfung §um ©egenftanbe t)atte,

erfennbar ju madben.

gür ben ^vozd beö §tt)etten 3Ibfcbnttte6, bte 2)arfteWung ber Urgefcbicbte

ber Ü)ienfcben, ift aber ber SBericbt beö erften ^bfcbnttte6 in jttei fünften

nic^t i^oüftänbig genug unb alfo einer (Srgänjung bebürftig. 2)er erfte (5cf)au^

pla^, auf bem ftcb ber 93?enfcf) bett)egt, tji ba6 $arabie^, unb in ber

©efcbicbte beö erften tDtcbtigen, freilidb in fe^r trauriger QBeife tvic^tigen

(Sretgntffeö ber 55?eltgefd)i(bte fpielt ba6 2Öeib eine {)er»orragenbe ^oUc.

Da nun baö ^arabieö im erften Slbfcfinitte gar nic^t, ba0 2i?eib nur inbirect

crird^nt würbe, fo muß über beibe fünfte ein genauerer 33eric^t nacbgetragen

ttjerben. 5lber tt^arum tDurbe benn über biefe fünfte ntcbt an ber betreff

fenben Stelle bcö erften 5Ibfcbnitteö gfeicb baö 5f?öt^tge beigefügt? 2ßei(

baö für ben 3^^^! beö erften Slbfcbnitte^, bie 5iJ?ittf)ei(ung ber ^afyl)dt,

baf @ott 5i(Ie6 in fecbö ^agen gefcbaffen, nic^t )ßa^k unb n)eil baö bie

fc^öne f)armonifd^e ©Heberung beö erften 3(bfcbnitte6 geftort l)aUn tt)ürbe.

Um alfo über bie @ntfte^ung beö ^arabtefeö berichten §u fönnen, mu§

5)?o^feö l)ier auf bie @ntftef)ung ber ^ftanjeniDelt am britten ^age jurüdffom^

men. ^a^ t^ut er, inbem er junäcbft in 33er0 5 ben 3"f*^"^ ^^i^ ^^'^^ ^^

britten ^age t?or ber ^rfc^affung ber 3Segetation befcbreibt: „Wc^ ©efträuc^

beö gebeö trar nocb nicbt auf ber @rbe unb alleö ^raut beö gelbe6 war

nocf) nic^t aufgegangen. 2)enn nic^t Ijatk @ott ber ^err regnen laffen auf

bie ($rbe unb ber DJcenfcb war nicf)t ba, ba6 I^anb in bebauen." 2)er D^Jegen

unb bie ^ßftege be6 9}(enfcben ftnb je^t bie ^ebingnngen, unter benen bie

an$enwe(t gcbeil)t; biefe 53ebingungen waren bamalö nocf) nidit t?orl)an;^

ben; alfo fonnten ^flan^en in ber SÖeife, xt)k wir eö je^t regefmäßig ge*

f(te{)en fef)en, noc^ nicb.t ^er^orfproffen; bie erften ^flan^eneremplare mußten

alfo buv(^ eine anbere (S;aufa(ität entfte^cn. *)

Sßerö 6 ^eißt eö bann weiter: „Unb tin '^thd ftieg auf »on ber (^rbe

unb tranfte bie gaiii^e £)bcr|läcl)e beö Sanbeö"; man wirb ergänjen muffen:

inbem er alö Siegen ober 2^()au barauf niebcrftef. T)aburcf) würbe alfo ber

1) 9te()nlict) SßofcK, t;g (S^rifienl^um ©. 757.
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Scbcn ffir bic «r^crvorbriiuvini^ ber 5>ci3ctatien geeignet gcmadbt iiub mm
folgte bie (5*rütaffung ter ^'flaiijen, tvie fie am dritten ^agc beö §craemc^

ron bcreitö beriittct ift. Tavon ivirb Mer nicfrt iiodMiiaki au^brücflicd ge^

fprc(fcen, tveil e^ bereite gcicbcben ift; c^5 unrb nur iiadHjetragen, \va^ im

crjlen ^Ibicbnittc nicbt obnc Störung bei? 3"üimmenbaiiged ()ättc er,:^ä()(t werben

fönncn, umö aber fiir ba^ ^sBeiftiinbniß be^ ^unnten 5lbfitnitteö wefentlid)

i|V. „Unb ed pflanjte ®ott ber ^^err", iiatiirlid) am biitten llage, „einen

(i^arten in (Ften nnb lie^ ^crinnfproffen an^ ber (Srbe aUcrtei 55änme"

u. f. \\\

Taranf folgt ber jiveite ^vnnft, ti>e(cber im ^*')eraemeron nnr ganj fur^

beri'ibrt unirbe, t)icr aber auöfül)rlid5 bcricbtet werben mngte, t)k (Srfdiaffung

bei^ ^Bcibei?, wori'iber id) t^orbin fd)on reDete.

3n Q3erö 19 wirb jwar and) \?on ber (5*rfd)affnng ber 3^[)iere gefprod)en:

„Unb cd biltete ®ott ter ^err and ber (Erbe a((e ^^bierc ber ©rbe nnb alle

^ögcl beö ^immeli>, nnb er fiil)rte fie jn bem 9)^'n)du^n, baß er fte benannte."

5lber rad ^^cbraifd^e fanii and) überfe^t werben: „Unt» ©Ott ber ^err f)attc

gebilbet" u. f. w. 5lud> werben im ^ebräifdien befanntlic^ oft ^Bä^c gram^

matifd^ coorbinirt, weld^e logifd) fnborbinirt finb. (Statt ber eben gegebenen

wörttid^en llcbcrfc|nng gibt ^ieroni;mud folgenbe ftnngetrene: „5I(ö ®ott

ber ^err alle 2^^iere gebifbet ftatte, fi'i()rte er fte ^nm 9)?enfcben"5 noc^

teuilid^er fönntcn wir fo überfe^en: @ott ber ^nx fiif)rtc alle ^^^iere, weld^e

er gebildet hatte, ^n bem ?J?enfcben. X)ie ßrfd)affnng ber X[)icre wirb alfo

nnr erwäi)nt alö (iinfeitnng ju ber I)ier ju er3ä()(enben ^infü[)rnng berfelben

]um 9??enfdH'n. 53on ber ^ftanjenfd^öpfnng fpric^t alfo bad jweite Sapitel

mit 9ii'ic!ficbt auf baö ^^arabieö, üon ber ^()ierfd)i)pfung mit ÜRücffid)! auf

bie ^Benennung ber ^ijkxc burc^ ben ^Jtenfc^en nnb mit D^iicffif^t auf bie

33erbinbung, in wefdjer biefe ju ber ©rfc^affung beö 2Beibeö fte^t.

2)iefe0 ift baö rid)tige 33erba(tnig ber btiun 3tbf*nitte: ber iwdtc

iji bie gortfe^nng beö erften, gibt aber jug(eid) in einigen fünften eine

(Srgänjnng beö erfte:!. l)iefe ^Diöpofttion beö (Stoffel \]t aücrbingö eigen;^

t^ümüc^ unb für üen, we(djer bie 5(rt nnb Sßeife, mc bie ©enefiö über-^

f)aupt if)ren £toff gliebert unb be()anbelt, nicbt fennt ober nid)t bcad)tet,

einigermaßen auffaücnb. 3it golge bat>on ift auc^ bie !l)arftcUung unb

5(u9bruc!öweife, wie (5ie bemerft ^abnt werben, in einigen (Eä^en unferm

©efcbmacfe etwaö fremb unb für ben an bie 9iebeweife ber ©eneftö nidit

gewo()ntcn Sefer nfc^t ganj f(ar unb obne (Sdjwierigfeiten. 9?e^men wir

aber ^ur ^ßergleicfcung nur gleidj ben Slnfaiig bcö näd)ftfo(gcnben Slbfdinit?

8*
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teö, (Kapitel 5, 1 jf.: r/'Diefeö ift baö ^ucb tcr 3^U9"iigf» (ober: ba^ ®e*

fitfec^tobucf)) 5Ibamö. 5((6 @ott beii 93ceufc(H'n fctuf, macbte er tbit nac^

bem S3t(be ©ottcö. Wiann iinb 5öcib fdiiif er fte imb fegnete fie iiiib

luinnte fte 93Zeuf(t am ^age, ba fte gcfitaffen unirben. Unb 5Ibam lebte

130 3ot)re unb jcugte nad) femer 5Ie[)n(i(t feit, nad) feinem ^ilbe", b. I).

einen 9J(enfd)en wie er felbft n)ar, „unb nannte il)n (Bül). Unb $tbam

khtc nad) ber (^rjeugung !SetI)ö nocb 800 3al)re unb jeugte 6öl)ne unb

^öd^ter. Unb 5lbam lebte im ©an.^en 930 3a!)re unb ftarb" u.
f.

\v. 3)ie

(Srfd^affung beö ?[)(enfd)en nad) bem ^ilbe ©otteö unb ii\ gefdilecbtlic^er 93er^

fd^iebenl)eit fammt bem göttlidien (Segen bcr goitpftan^ung i]t bereite, wie

wir gefeiten I)aben, im erften unb ^weiten (S^apitel berid}tet worbcnj im

liierten (Kapitel ift nac^ ber @ef*id)te ^ain^ unb 5Jbelö and) bie @eburt

beö @et^ unb fcgar fc^on bie ©cburt fcinc6 (5pf)ne6 (§"uc6 erjä^It werben.

Unb boc^ wirb im fünften (Sa^jitel baö $tüeö nocb einmal recapitulivt, weil

e0 jur 93onftänbigfeit biefeö ß^apitelö, weld}e6 eine genealogifd^e unb ju^

gleich d)ronoIogifc^c Ueberfidit ber St^ii üon 5ibam hi^ 5^oe geben foÜ, er^

forberlic^ war.

(S6 wäre eine anbere 2)i^pofition be^ 6toffe^5 möglid) gewefcn; aber

wir I)aben bie 33crid)te ber ©enefiö §u nel)mcn, wie fie un6 t^orliegen, unb

waö wir auc^ t)on ber ©ruppirung unb ©tififirung berfelben benfen mijgen,

£0?o^feö l)ai ftd) iebenfallö für ben unbefangenen unb benfenben Sefer !(ar

gemtg au6gefprod)cn.

^lidot nur bie @d)wierigfeiten ber 5ln6g(eid)ung swifd)en ^ibel unb

5^aturwiffenfd)aft, fonbern audi bie exegetifc^en '2d)Wierig!eiten werben el)er

^ermef)rt al6 »erminbert, wenn man, \mt Einige trol^bem ober ebenbavum

geti)an l)aben, baö jweite (Sapitel alö einen jwciten, ^on bem erften ^er^

fc^iebenen ober bem erften wiberfprec^enben 6d)öpfung^bericbt auftel)!, ober

annimmt, eö werbe t)ier über eine iwdk, ^on ber erften t>erfdiiebene

^4^fJlan5en^ unb Sl)ierfd)üpfung berid}tet. (Sine jlritif biefer 51nffaffung wer^

beu (Sie mir erlaffen; biejenige, wMt iii) 3bnen vorgetragen ijaht, (äft

ftc^ eregetifd} red)tfertigen, unb wir bürfen alfo hd unfern weitern Untere

fudjungen, hü ber 5]ergleicbung ber eingaben ber ©eneftö mit ben D^efut*^

taten ber naturwiffcnfd^aftlidien gorfcbungen, ben ^weiten §lbfdinitt mit 5luö^

na()me ber paar (Ergänzungen jum erften 5lbfd)nitt unberücfftc^tigt (äffen.

2)ie mciften falfd^en 2)cutungen beö jweiten ^^tbfdinitteö (gangen übri^^

genö, x\)k 3f)nen be!annt fein wirb, mit ber C^eii)e t)on ^Serfud^n jufam^

tuen, welche man, feit ber fran5Öfifd)e Slrjt Slftruc vor l)unbert 3al)ren beit
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cvtlcu 9(uflo^ bam iicv]e^cn, mit einer K'nMintcnnui^unirbi(]cn ^^Uu^hiiier

immer auf^;^ neue UMctcr yiema*t l)at, tie ©enefK^ aiiatomifit 511 jercjlietcrii

iint in eine jKeibc von gravjmcnten oter in mebrcrc llrfunbeu i>oii l^cr^

f^icteneu aH'rfa|Tcrii aiit>ilöien. TaS tcr ^l>cifa|Tcr bcr Öeuefiö fdHiftliite

^^liifu'iitniuu^en von mebrern ättern 3>erfa|Tcni nicl>t mir benutzt, fonteru

au-i> ibcüiveifc ebne alle otcr ebne bebeuteiite ^^lentenuujon feinem 5l'crfe

einverleibt babC/ föniien aucf) tiejenii^en jiu^cben, unldjc an tcr alten, burd)

viele Qhnwtc c\(it\\m\ 5(nfutt fcftbalten, taf? 93(CVl'cö ber 33crfaf|'cr ber

(Pcncfie^ fei. vEo fönnten nnr benn audi unbebenflid) jn^cbcn, bajj mit

2, 4 ein jtveiter, von rem in-rfaffer beö ß^'i^^ifineron verfcbicbener GrjäMcr

eintrete. 5lber junn^jenbe Ouiinbc bafür fmb nidit vorl)anbcn. 9^ament(id}

fann ber Umftanb, ba^ im ^eraemeron ©Ott immer ©lol}im genannt wirb,

von 2,4 an bagegen confeqnent 3ebova (^lobim, nnr bem obcrfläd)lid^en

5cfer ald Jnbicinm mn-ier verfdnebencr ©rjablcr crfd^cinen. 1)ic beiben

(^ottcönamen dlobim nnb 3e[;ova unb bie anbcrn feltenern ©otteönamen

Tonnen an mand^en Stellen promiscue gebrandet fein; wenn bie beiben

l^iamen für @oit ben Hebräern fo geläufig tvaren, tvie §. 53. unö bie S3e^

jeid^nnngen Gbriftu^^ unb ber ,§eilanb, fo fonnte ein unb berfelbe I)ebräifd^e

(E*riftfteUer geivif nad) 53elieben, ber 5(bu>ed^felung falber ober auö fon=

ftigen 9iürf|ldUen l^ier 3e^ova unb f)ier ßlol)im fc^reiben. 5In vielen

3tellen ber ©enefiö aber lägt fid) ber @runb, tvepl)alb ^ier (Slobim unb

bcrt 3^'^ova ftel)t, unfd^tver erfennen, unb eine genauere ^riifung ber 'Badic

fann nur bam bienen, uns 5ld^tung vor bem ^ieffmn unb ber geiftvoUen

XarftcÜung be^5 alten jübifd^en ©efdMdnfcfcreiberö einjuflöfen. (Slo^im ift

tie 53e;eid^nung ©otte» alö eineö mäd^tigen, ebrfurdUgebietenben, übertvcU^

lid5tn SBefen^, 3^()«^^»J bagegen bie 53c^cicbnung ©otteö, fofern er nic^t nur

über bie 2i?elt erbaben ift, fonbern ftd^ 5U ber 3ßelt, fpeciell jum 9)ienf*cn

berabläpt, ftcb bem 9)^enf*en offenbart unr mit bem 5D?enfd)en ein innigeö

greunbfcbafte^ ober ^Bunbeöverpltntg eingeigt. !2)arum ift eö (Slo^im, ter

im erften (iapitel bie SÖelt burd) fein 2Öort hervorbringt; aber inbem ficb

©Ott im ^weiten Slbfc^nitte jum ?D?enf*en ^erabläft, i^n in baö ^arabieö

fe^t, i^m fein @ebot gibt unr» ibn in übernatürlid^er SKcife leitet unb er^

siebt, \:)n^t er 3e^ova. SBenn aber nid^t ber einfädle Tiamt ^c^o'oa, fon^

rem ber fonft feiten vorfommente jufammengefe^te 9?ame S^ijo'oa (£lol)im

gebrandet tt)trb, fü tviü ber 33erfaffcr ber ©enefiö bamit augenfc^einlid) an^

beuten, tag ber 3e^ova bc0 jtreiten 5lbfc^nitte6 mit bem ©lol)im beö erften

iDentifd) ift.
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3(^ l)aht nun bie ©rfförung beö bibllfc^en ©cf^öpfung^bcricfiteö t?oU^

enbet bt6 auf bie SInefage, baf bie (Schöpfung in fed^ö 2!agcn ftattgefmi^

ben f)abe. Diefer $un!t ift aber »on ganj befonbcrer ^^icfetigfeit unb

tritt Bei bcr grage md) bem 93crf)ä(tnt^ ber 33ibel jur 5fJatuwiffenfc^aft in

ben 33ürbergrunb. Snbem iä) mid) alfo je^t gur (Erörterung bicüö ^unfte6

a^enbe, hittt id) (Sie, nic^t jn »ergeffen, baf icf) t>orerft nocfc fortiva^rcnb

alü feget fprec^e, b. i). baf ic^ nod) nidt unterfud)e, ob ber 3Serlauf ber

©cfcopfung fecbe 2^age ober eine längere ^dt umfaßt l)at, fonbern nur, iijaö

'ik ©eneft^ über bie 2)auer beö (S(tö))fung6t)er(aufeö berichtet unb tt)aö

nicbt. (Srft nac^bem \t)ir un6 Har gemadbt ()aben, \va^ bie 33ibel über

bie ßf)rono(cgie ber (Schöpfung kl)xt, fönnen mir ju ber treitern grage

übergeben, n)a6 bie S'^aturnjiffenfc^aft über benfelben ©egenftanb (efjrt, um

bann tt)eiter ju fe()en, intt)iett)eit bie beiberfeitigen eingaben l)armontren ober

bifferiren.

^k grage nac^ ber !Dauer ber fec^ö 3^age be6 erften ^a^^itelö ber

©enefiö tx)erbe id) alfo ,uim ^f)ema meinet näc^ftcn QSortragö mad£)en. gi'ir

l^cute nur nocft eine einleitenbe ^emeifung. (56 nnrb fic^ um bie grage

l)anbeln: barf ber (Sreget anne()men, bafi bie kd)^ ^age nic^t alö ein 3^^^^

räum t?on fediömal t^ierunb^tvanjig (Stunben aufgefaßt \Derben muffen, bap

ein 3^^traum i)on unbeftimmter, t?on fe()r langer 3)auer barunter t)erftan^

ben n)erben fönne? 3cf) trerbe ju bemeifen üerfucf)en, baß biefe grage mit

einem gan^ aufrichtigen 3 a ju beanttDorten, baß bie (entere Sluffaffung ber

fec^ö ^age t()eoIogifd) unb eregetifc^ unbcbenüic^ , ebenfo unbebenHicb ift

\vk bie anbere.

53emer!en (Sie tt)o{)f, ic^ fage nicl)t bloß: unbcbenflicfc, fonbern: ebenfo

unbebenHic^ wie bie anbere ^\\[id)t. Tenn bie Sac^e liegt, n)ie id) jeigen

irerbe, ntd^t fo, baß bie erfte, mel^r bucbftablic^)e 5luffaffung ber fec^ö ^age

eigentlich bie ^er^cnömeinung ber 3^I)eorogie fei, bie fie am liebften feft^

l)a(ten möchte, tvenn eö anginge, unb baß bie anbere S(uffaffung ber fect)6

2^age nur eine (S^onceffton fei, ju ber fid) bie S^^eologie um beö lieben

griebenö tDitlen ober um ftcf) ber Eingriffe t)on Seiten bcr 9kturtt)iffenfclmft

gu ertt)e^ren, notl)gebrungen l)erbciließe, bie fic aber 'oid lieber jurücfnäl)mc,

n)enn ba6 t)on Seiten ber i^r gegenüberfte()cnben S03iffenfcl)aft jugelaffcn

n)ürbe. So n)irb bie Sac^e mitunter üon ängft(id}en @emütl)ern ober \^o\x

unflaren köpfen bargeftcUt j
aber baö ift ganj irrig. SJenn eö auc^

1) 2)iefcn ©tanb^untt nimmt auc^ 53pfijio ein. ©t qihi, boö ^eroemcron ©. 18,
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cjar feine ^^uitunviiienfcfaft cjSbe, fonnte ein (Jvccjct unter ben fed^ö ^acjcn

einen unbeftimmt langen 3eitranm verftel)en, unb el)e man an eine Sßiffcn^

fctaft ter @coli\ve im beutigen 6inne backte, unt^ o()ue ücn ben (5in^

ircntungcn ter iliatuniMfienfitaft gegen taö ^craemeron baö 93iinbeftc, ju

abiicn, bat fein Geringerer ak^ ter b. 5luguftinui^ eine !Deutung ber fecbö

5age rorgetragen, tvelcbe 3bnen, tvenn id} fie im Verlaufe biefcr (Srörte^

rung mitibeilen tvcrbc, alö eine t?on ber bud)ftäb(i*en Deutung fel)r u>eit

tut entfernende erfdieinen tvirb.

^:H>ad tie tbecIogi|\te Suläffigfeit ber freiem 5(uffaffung bcr fed)ö 3:age

betrifft, fo erinnere id) ferner noi^ baran, baß biefe ^Jieinung ton fielen

grunbfatbelifd^en ©elebrten entiveber für bie atlcin rid}tige erflört, ober

trenn fie biefelbe au6 anbern ©rünben befdmpfen, a(d firc^lic^ ganj uu;*

rerbäitig bejeünct, unb )>a^ fic in SBerfen vorgetragen wirb, meiere im

a^liiitelpunftc ber Drtf)oborie, in 9^om felbft, mit allen bur* bie fird)lid)eu

Q3crorbnungen vorgcfdniebenen ^Approbationen ber geiftlic^en (S;cnfurbel)örbe

gcbrudt Worten fiub. *) ^on md)x ober minber oitl}obor fann bd biefer

grage niit bie jRebc fein; benn fte l)ängt mit bem Dogma nur fo entfernt

Ulfammen, baß eine firdilid^e (^nt|d)eiDung in biefer grage gar uic^t ju

füriten, ober rid^tiger gefagt, gar ni*t ju f)offen ift. SQSenn eö aber uu^

fir*lid) ift, 5lnficbten vorzutragen, meiere firdilicbcn Se^rentfc^eibungcn birect

orer inbirect jminoerlaufen , fo ift c6 auf ber aiibern 'Sciit ebenfowenig

fird>(id} a(ö wiffenfcbaftlic^ , in gragen, bie ganj außerl^alb beö S3ereic^eö

,Mt SPiüCjlic^feit einer 9tueleguna ber Uä:}S Xagc ber (Sd^o^fung in einem onbern aU tm

genM3f|nIi(^en (Sinne beö ffiortee 2^ag" nuöbrüdlid) ju, meint aber, man bürfe, „t'om eins

fad) t^prliecjcnben Sinne bcö {^eiligen S'erteö [Der buc^fläblid^en ^luffaffung ber fcci^ö ^age]

nur bann unb erjl bann unb nur infcfern abgelten , aU bie ©eologie i^re geogenifci^en

8ebrfä^e, n^elc^e mit bem flar t»orlicgenbeu SSortfinnc ber (£d)rift unüereinbarlid^ fd^einen,

burc^ eribent unläugbare ©rünbe alö 'ma'ijt bezeugt ^aben irerbe. (So lange aber bicö

ncc^ ni(^t ber %a[[ fei, fönne unb braud^e man nid^t com einfad^ üorliegenben (Sinne

abjugef)en" (S. 207; rgl. 216. 255). Sluf Au^. de Gen. ad 1. 2, 9 beruft fid^ 33oftjio

jur S^iet^tfertigung feineö ©tanb^unft^ mit Unred^t, irie leidet gu feigen if!, n^cnn man

bie <BU{it im 3ufammenf;ange lieöt nnb bie in bemfetben 33urf)e c. 18 auögef^jrodbene

©arrung ^injunimmt : Nunc autem servata semper moderatione piae gravitatis nihil

credere de re öbscura temere debemus , ne forte , quod postea veritas patefecerit,

quamri-s libris .sanctis sive Testamenti Veteris sive Novi nullo modo esse possit ad-

versum , tarnen propier amorem nosiri erroris oderimus. (93g(. oben @. 32.) 2)ic

@ef(^i(^te bee eregetifd)en ©iberfprud)^ flogen baö ^opernifanifd^c (St)fiem (93ofen ©o^

lileo ©alilei, granff. 1865, (S. 12 ff. S3erfmann, 3ur ©efc^id^te bcö ^op. (Süj^emö,

53raunsb. 1861 ff.) foütc Sofijio loa) bebentüd^ gemad[)t ^aben.

1) SPergl. ^xanciani, (Srläuterungen (S. 24.
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ber f{rcf)Iict)en Se{)rcntfc(Hnbung liegen, bic 33e5etrf^nuncjen „me^r ober niinber

ort^otox, ^on ber ^infe becjünftigt, »on ber ^ix^i jußelaffen" unb brgl.

ausutvenben. 2)te ^ircfce ift in ^Bcjug auf unfcre gracje ganj neutrat unb

nnr tonnen alfo ganj unbefangen an bie Unterfucfung über bte tniffenfc^aft^

li(i)e, jundcbft bie cregeiifcbe S3erecbtigung ber tjerfcbiebenen 5luffaffungen

ber fecb6 ^age gef)en.

XI.

3cf) f)abe f)eute ^u unterfuc^en, tt>aö unter Den fecbö S^agen beö mo^

faifc^en (Sd'üpfungöbericbteö ju »erftef)en fei. !I)iefe Unterfucbung t^irb aber

it>ie ic^ in meinem Icfeten 3Sortrage bereit6 f)ert)orge^oben I)abe, junäcf)ft eine

rein eregetifd)e fein, b. {). ic^ tt?erbe baö, it?a6 bie 9^aturanffenfcl}aft über

bie 3)auer beö SSerlaufö ber (Sc^öpfung^gef^ic^te leiert, t)orerft ganj bei

©eite (äffen unb ganj abgefe^en bat)on unterfucben, tpaö bie ©enefiä ba^

rüber berid)tet. 3Bir fönncn alfo biegrage fo formuliren: 2öelc^e 3^itbauer

l)at ber (Sregtt auf feinem 6tanbpun!te für ben 3SerIauf ber (Srfcbaffung

ber 2)inge "com erftcn göttlicben Sc^öpfungöacte U^ im 33oüenbung ber

(gcf^öpfung ju poftuliren? ober: irelc^e 3tit Mt bie ©eneftö ^ifc^en bem

Stnfange ber fcböpferifcben ^l)ättgfcit @otre6 unb ber ^rfcf^affung ber Ui^kn

(Sreatur, beö 9J?enfc^en, »erftie^en? ober, ba mit bem erften fc^öpfcrifc^cu

51cte ©otteö bie 3eit über()aupt beginnt: n)elcbe S^it ift nad} ber '^ax^

ftetlung ber ®eneft6 vor bem erften ^luftreten be6 93?enfd)engefc^(ecbt6 ver^

[(offen?

Xn ämt falber mU ic^ bie 3eit, welche mit ber @rfd)affung be^

9J?enfd^en beginnt, bie ]^iftorifd)e, bie ror^erge^eube ^eriobe bie vor^

()iftorifcfce 3eit nennen, ^ie 5Ui^brüde finb nicbt ganj treffenb, aber be^

quem, wenn (Sie bie @üte :^aben troüen, fid) baö 9^id)tige babet ju benfenr

bie »or^iftorifc^e 3eit beginnt mit bem, tvaö im erften 33erfe ber ©enefii^

„im 5(nfange" genannt iDirb, mit bem 3eitpunfte, tor tveldiem überfjaupt

feine 3eit war, fonberu nur bie (Swigfeit; fie ge^t "oon ba hi^ sur 33olIen^

bung ber (Srfcbaffung, alfo hi^ jum ©übe beö erften (^apitetö ber ©enefiö;

bie ^iftorifcfte 3eit beginnt mit 5(bam unb (Süa. 5ßie lang ift alfo bie

t?or^iftorifde ^tit \\a(b bem mofaifdcn 33erid)tc ?

Xap bie Ucberfe^uug beö l)ebräifd)en Sorteö Jörn burcb Zd^ ricbtig
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ip, Max} fcincö ^ctrcifci?; 16 fcnnc feine efnji\ic 'IMbcIiUH'ifctuiiuv wMc
anterö übcvfc^t Wie. 5(K'v n\u^ ifl unter 5a^] im elften (Fapitet ber

(iu-neU'? ui i^cvfteben?

Jlacj beteutct erftcui^ im ©evjenfaiu- jn "^laitt bie 3<^i^/ ^^»^ fö ^H^H

ijl, wo bic Sonne )*eint. 3n biefer 53ebeutuni3 fommt bai? iffiort offene

bar im feitt^^ef>nten QSerfe beö ^eraemeron vor, wo eö ()ci§r, bie Sonne

beberrfite ben ilaij unb ber 93ionb belurrfite bie 9?vic()t. CDa^^ ift ber fo^

ijeminnte natihlicbe Za^. ^Daneben fpreiten \v>ix aber jtDcitenö ihmi bcm

büri3erliiten 5av]e, tvelcf.er bie 3^'it beö einmali^^en SBecbfelö von Sonnen^

lütt uuc ginfterniß, ihmi 3:a9 unb 9iacbt, alfo vierunbjwanjiß Stui'.ben

umfaßt. 3» biefer 55ebeuUnu3 fommt baö 5Öort ^av] im inerjel)nten Sßerfe

be^ ^eraemeron t^or, tr>o gefav]! tvirb, bie (5)eftirne, fpecieÜ Sonne unb

3)ionb; feien bajn beftimmt/ baß ber Wenfcb banac^ bie 3^^^^^^ i^^ specie

"^ic Jage unb 3a{)re berecbnc. Se(;en UMr, ob luir mit biefen hd^iw 33e^

beutuncjen beö '^orteö beim ^eraemeron auöreic^en.

Tiücb )8ci^ 16 madite @ott ^tvei cjroOe Seu(tten, bie eine, bie Sonne,

um ju bel)err|ct'en ben %a^, bie anbere, fen ?0?onb, um ju be()errfd)en bie

Diaitt, „unb er fe^te fte an bie geftc beö §imme(ö, bap fte leuditeteu

über bie (5rbc I)in unb be^errfd}ten ben 2^ag unb bie 'imad^t Unb @ott fal),

M^ eö gut trar." !3)ama(ö f)at offenbar ber regelmäßige 333ed)fe( »on Jag

unb 9tad^t im Stnfd^Iuß au bai^ 5(uf^ unb Untergef^en ber Sonne begonnen,

unb tvenn eö mm t)eißt : „Unb eö trarb 5lbenb unb eö tvarb SQiorgen ber

t^iertc, ber fünfte unb ter fecfc^te Jag", fo fann ter (^reget unbebenflid)

unter biefen brei» Jagen bveimal üierunbsman^ig Stunben ober J^age t>er^

ftel)en, n?ie fie noc^ jefet t?er(aufen.

5(ber biefelbe gormel: „eö iraib §(benb unb e6 n)arb 9}iorgen" k.

fommt t*orf)er fc^on brcimal »or; waö f)aben n)ir un6 alfo unter ben biei

erften Jagen tjorjufteüen? — Sßenn ber vierte, fünfte unb fed)öte Jag je

vierunb^tran^ig Stunben gebauert Ijabcu, fo UH'rbeu aucb ber erfte, ^\\^dk unb

britte Jag je vierunbjwanjig Stunben gebauert (}aben. So fd;eint e^, unb

ein 5D?at^ematifer u?irb gegen biefc golgerung fd)wer(icb etiDaö Stid)()a(tige6

vcrb.ingen fönnen; ber @reget aber tvirb ftc^ bebenfen. 2)ie 33ibe( pflegt

nidn in abftracten $(u6brücfen ju reben, unb bie 'Definition von Jag, n)eld;e

ber 9J?at^ematifer für riditig halten fann, ift bamit nid)t md) fc^on bie in

ber S3ibc( geltenbe. 3n Sßerö 4 ()eißt eö, nad^bem baö Sid)t getvorben,

^abt ©Ott taffelbe von ber ginfternif gefd)ieben, unb baö ßid)t Jag, bie

ginfterniß aber '^ad^t genannt; b. f)., \vk icb bei ber (Srflärung bie^
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fe0 33eife6 uad)cjeu^iefen ^abe, @ott fe|tc bamarö ba6 SSer^ältm^ beö

ü^id^tc^S iinb bcr ginfterni^ feft iinb jn^ar ba6 QSer^ältnig beö regelmäßigen

31>cd^fc(6, tveld^eö bie menfd)(i*e (Sprache mit ^ag unb ^a^i bc§eid)net.

SBenii c0 nun gicid) barauf f)eißt: „(S6 n>arb 5(benb unb 9J?orgen (Sin ^^ag",

fo bürfen mx barauö folgenbe !Deftmtton cntnel^men: ber ^ag ift bie 3^^^

be0 einmaligen 2Öed)fel6 t^on Siebt unb ginfternif. 33om mxkn ^agc an

ift tiefer S©ed)fel an bie (Sonne gefnüpft unb bauert alfo »ierunbjwanjig

(Stuuben; aber vor bem vierten ^age ift er ni^t an bie @onne gcfnüpft,

unb tvir tviffen a(fo nidt, nne lange biefer SQi^ec^fel bamal6 gebauert I)at.

9Bir tviffen alfo aud) iM, \vk lang bie brei erften Siage gctvefen ftnb. 9Jiog*

li*, baß ©Ott fogenannte dies artificiales ben.>ir!t \)ai, etwaö unfern jejigen

S^agen in jeber ^infic^t, aud) l)inrtcbtfi(^ ber 2)auer 5lnaloge^; aber möglich

ift auc^, baß biefe erften brei 5^age 3a!)rtaufenbe lang gemcfen ftnb. 5^acb

ber ®eneft6 l)aben iBtcbt unb gtiifterniß |e einmal gett)ec^felt; mü)x fagt ftc

nid)t unb xt\ti)x barf barum ouc^ ber ©reget auö tl)r nid)t entnel)men.

SKir l)aben alfo nunmel)r fiir bie vorl)iftorif($e ^di brei ^^age von je

inernubsn^anjig 8tunben unb brei 2^age von unbeftimmt langer Dauer. 2)asu

fommt noc^ brittenö bie ^cit, ivel($e bem erften ^age vorausging. !l)enn

ber erfte ^ag begann, wie ic^ friil)er gezeigt l)abe, mit bem 2Berben beö

Siebtel; eö gel)t il)m alfo iebenfallS bie 3*^^^ vorder, n)äl)renb tvelc^er bie

(Srbe nad) bem 35eri(^te beö jtveiten 33erfeS tvüft unb öbe unb von Saffer

unb ginfterniß bebedt tvar, unb wie lang biefc 3^^^ ^^^^/ ^^^ f^Ö^ ^^^

©euefiS nic^t. (So ift weiterl)in, wie id) früher gezeigt, nicbt unjuläffig,

an^une^men, bem 3uftanb be6 2^1) ol)mvab ol)u fei fd)on ein anberer 3uftcinb

ber (Srbe vorausgegangen
^

^^e lange biefer 3"f^^"^ gebauert, wie viel

3eit alfo von bem ^Beginne ber fd}öpferifd^en ^l>ätig!eit ©otteS hi^ jum

2:i)ol)uwabol)u verfloffen ift, gibt bie ©enefiS wieber nic^t an.

!Die vor^iftorifd)e 3^^^ §erfälU mitl}in nac^ biefer 5luffaffung in brei

^erioben:

2)ie erfte gel)t vom 5Infange ber 3^^^ U^ jum Stnbruc^ beS Sic^teö,

— wie lange [k gebauert, wiffen wir nidbt.

2)ie ^wdk ge^t vom Slnbrudi beS ^^ic^teö hi^ ^ux ©infe|ung ber

Sonne unb beö 5l}?onbe6 in bie ^errfc^aft über 2^ag unb ^'^acfct. 2)icfe

$criobe l^at brei S^age gebauert: mt lang aber biefe ^age waren, wiffen

wir nidt.

1) @. 83.
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!l)ie trittc umfaßt bic bvci U^kn ^agc tcö ^^cvacnicvon, wdd^c mdb

tiefer 5liiffvii|un|.] 3^''^'^^'^^""''' ^''•"'" incrunbäU^anjiij 6tuut^cn ftnt>.

ßinicje ncbmcn nun an, t>cm cfcactifdu'n 3«^«"^«-' f^i f^i" anderer 3"*^

tlaub r orber 9ev3aiu]en; bcr cf^aotifcf^c 3uftanb felbft l)abe nur einen ^Uigenif

Hicf gedauert, ®ott babe culci* na* bcr ^cr^orbrincjnn^ ber c^aotifcfien

?[»iaterie .^efprocben : „^d tiHTbc Siebt^ nnb au* bic brci erften ^^age feien

3eitrauinc \^on incrunbjumnjiß ^tunben getvefen, \o bap bic ganjc t^orl^i^

ftorifcf c ^ät nur fecfci^mat vicrunb^tDan^icj etunben bctracjcn trürbe. *)

1)a^^ iit mcc^M'y aber bie ©encfiö fagt biefe^, umc ii) cjcjeicjt I)abe, nic^t

au^brücfli* , unb tvir fmb nicbt bcrcdnigt, alö Eingabe ber 33ibel ju bejeic^^

neu, \va^ biefe ni*t fuf er unb bcutli* fagt. ©regetifc^ jutöffig ift jebcnfall^

au* bie jtiunte 5lnfi*t, njonacf) jmar bie fe*ö ^^age nur einen 3eitraum

von fecfcömal tierunb^tranjig (Stunben bejeicfcnen, bavjegen ^on bem 33e^

ginne ber fcbopferi|'(f5en 5:^ätig!eit ©otteö bi^ ju bem ^Beginne beö erfteit

3:ageö eine fe()r lange ^dt t)erf1[offen ift. ^) 3* fomme auf biefe 5(nftcf)t

fpatcr no* einmal juriicf; für je^t l}anbett e6 ft* nur barum, ju confta^^

tiren, bag au* bei ber bu*ftabli*en 5(uffaf|ung ber fe*6 3:agc bie !l)auer

ber ^or^iftori[*en ^cii nic^t auf fe*öma( t^ierunbjmanjig (Btunben bef*ränft

^u merben brau*t.

3* !ümme ju ber britten Stnftcbt, na* we(*er bie fed)^ ^age einen

3eitraum ^on unbeftimmt langer 2)auer bejei*nen unb au* bie brei legten

S^age ni*t a(^ üage ton ^ierunbjtran^ig Stuuben angcfel)en ju ttjerDen

fcrau*en. 3* beginne bie Prüfung ber eregetif*en 3u{äfrtgfeit biefer 5luf^

faffung mit ber 33efcitigung einiger ganj unl)a(tbarer ^ewei[e, burd) vi>e(*c

man biefclbe ju ftü^en ^erfu*t I)at; benn mit f*(e*ten ©rünben erweist

anan einer guten (Sa*e nur einen fdlimmen 3)ienft.

2öer üwa^ ^ebräif* unb ©regefe üerfte:^t, !ann fi* eineö nüt(eibigen

!^d*elnö ni*t erwehren, !t>enn man allen (Srnfteö üerftdert: „"Daö 3öort

Jörn, beffen fi* ber ^ebräifc^e 2^ert bebient, bejeicbnet mcl)r einen unbe^

1) „33. 2 tefc^reibt ben Bufiaiib, in trclc^em fic^ bic (5rbe unmittelbar nac^ (Srfd^af^

fung beö ©cltqatijeu befunben l^at . . . 2)ic (Scbö^funqötacjc ^aUn \xnx für einfädle

(5rbentac)e ju galten, obne einen h^efentlidjen Untcrfd^ieb jtinfc^en ben brei crjlen unb

ben brei Ie|ten, bic biirc^ (5onnen-9luf>;ancj unb Untergang normirt njorben, anjunc'^;

mcn." (So ^eil, ©enejTß <B. 16—19. Slefjiilic^ C. B., Geolog>- etc., ©orignet,

33eit^, gSofi^tD.

2) @o pbcr ö^nlic^ (S^atmcrö, 93uc!Ianb, ffiifeman, 51. SBagner, ^engllenberg,

JJur^, SBofen u. 9t.
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ftfmmtcu 3^^^^^^""^/ 0^^ »-'i^^i^ Beftimmteu, bcgrmsten. *) 5(ud) bic SIraber

bcjei(tncn burc^ ba6 SBort Jaumun, beffen SSemauHfcfaft mtt bem I}e()räu

fc^en Jörn augenfcf)einliit ift, eine ß^i^P'^^^o^^- ^) 3Baö bie 5üi0brü(fe Ereb

imb Boker betrifft, fo bebeiiten biefetbcn im ^ebräifcben al(erbiiu]6 5l6eiib

iiub 9}?orgen, aber au(t Ereb SSermirrung, ^Ocifct^iing iiub Stbäut^crung^

Boker Drbiuing, 5Iiiorbming. Unb ba icber neue (Scböpfungöact mit einer

getr altigen 5(nfregnng ber 9?atnrfräfte beginnen mn^te, bagegen mit ^SoK*

enbung ber in i^m bejtrecften 6c^öpfnngöftufe enbigte, uhiC^ ift natürlicber

a(ö ber 5Iuöbrncf: 55entnrrung — Drbnung?'' ^) — 3^{r \i)ürben a(fo

nicbt überfe^en muffen: (^6 warb 5(benb iinb 9J?crgen (S:u\ Zao,, fonbern:

(50 trart) 33eni>{rrung unb eö u^arb £)rbnung (Sine $eriobe.

;l)aö iit aüeö fo »erfe!)rt mc möglieb. Tlan braucbt nicfc-t mef)r 5(ra^

bifc^ 3u ^erfte^en, n)te i^, um gu tt?iffen, bap baö 5(rabif(be Jaumun nacb

©t^mologie unb 33ebeutung mit bem I)ebräifc^en Jom ibentifcb ift, unb ju^

näcbft ebenfotrenig eine unbeftimmte ^eriobe bejeicbnet, tt)ie biefeö SQSort.

2)a^ baö I)ebräifd^e Jom me^r einen uubeftimmten, aU einen beftimmten,

begrän^ten 3'i^r'^iiitt bejeicbne, i\t tt)ieber rein auö ber Suft gegriffen. 3cl}

()abe tior!)in auö bem ^eraemeron felbft nac^getriefen, baß Jom junacbft

einen ganj beftimmten, begränjten 3^^traum bejeicbnet. !l)ie 3^örter Ereb

unb Boker mögen ficb auf 3Serbalftämme $urüdfü^ren laffen, tt^elcbe „t^er^

n)irren" unt) „orbnen" bebeuten, aber bamit ift unö mentg gel)olfen. 2)ie

Sli;mo(ogie ift auc^ im ^ebväifcben eine unftc{)ere gül;rertn, wenn Wir bie

53ebeutung eineö 9I?orte6 ermitteln wollen — baö lucus a non lucendo I)at

aud) in ben femitifd?en (gpracben feine (Seitenftiicfe; — ber ftcberfte 2öeg

5ur geftfteÜnng ber ^ebeutung eineö f)ebräifcben SBorteö ift immer bic Un?

terfucf)ung beö 8pracf)gebraucbö, unb im bibttfct)en (epracf)gebrauc{) I)eifen

Ereb unb Boker ol)ne allen 3^^^Ü'»^I juuäcbft 5tbenb unb 9}^orgen.

2)aö mu^ alfo jebenfallö feftgel}alten werben: Jom l)eißt junäcbft ^ag,

fo gut wie Ereb unb Boker 5lbenb unb 93?orgen. 5lber dn 3Bort !anu

recbt gut neben feiner ©runbbcbeutung anbere, abgeleitete, neben feiner

eigentlid^n 53ebeutung anbere, übertragene 53ebeutungen f)aben, unb wir

muffen fel)en, ob Jom in ber ^ibd auc^ jur SSejeicbnuiig anbercr 3^i^^äume

alö eineö JTageö gebrandet wirb. 33om ^^lural ift biefe^ unjweifell)aft: „in

ben ^agen bee 5f?oe'' ift fo t)iel al^: jur 3^^^, ba 3^oe lebte; bergleid:^en %n^^

1) aJlu^I, bie Ur(^e[rf)ic{)tc ber (Srbc <S. 5.

2) ^lanciani, (Stfäuterungen <S. 18.

3) Tln^l a. a. D. rgl. Fianciani, Cosmogonia p. 40.
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triicfc UH'i'^t tic C^once;^an^ jii Xutu'iibeu auf. „5lm ^nbc "ocw ^a^cn" l)cißt

©cncfi^ 4, 3 uut fonft foiMcl al^: lunf (geraumer 3^'it «• f. iv>. ^^bcr ba

pc^t immer tcv ^^jNlural. S^x'ticp fommt aiut t>er (SiiujiiUir ä[)nticf) t>or:

„aii jenem S^vivjc" l)ci^t bei beii ^>rev()ctcn oft: in jener 3cit, <]cUH>()nIic&

t)on bcr mcffianifcbcn S'^'^^-
^^'^'^ llnyliicf, iredteö über 3frael fommcn fod,

i:)ci\n ,;ber ilav; t>eö ^Nerberbenö, ^cr ^av] teö i3üttli*en 3>-^rneß" unb bervjt.

Col hajjom I}citU nicti blofl „ben ganu'it ^<^"
f fonbcru aucf^ „allejcft,

immer". B'jom, uüntlicf^ „am S^atje", mit foKjenbcm ©eniti^ oter 3nft^

iiiiii^ ift t^oOftänbicj jur *i)sartifcl {geworben uub mit „a\^, n>cnn, nac^bem''

311 überfc|5en. 2)ie göttlidn' 2)rol}unß im ^nirabiefe ifl j. 33. nicbt ju übcr^-

l'e^HMi: „amS^acje, ba ihr "i^a^^on effcu tverbet", fiMibern eiufad) : „wenn ihx

baiHMi effen iverbet, lüerbet ibr fterben". ©(eidi unmittelbar na* bcm

^')evaemeron, u>elc^e^ bie (Sr|d)affung ber 2BeIt in fecbö 3^agcn bcrid}tet,

ftc^t ein ^^Uicbrucf, ber ivertlicb überfe^t lauten trürbe: „an bem ^age ber

ßrfd^affung be^5 ^-^immelö unb ber (5rbe" *) — er füll aber nur bebeuten:

„aU ^immel unb ©rbe gefd)affeu \r>urben ober u^aren."

Sllfo Jom bat im §ebräifd)en ntdn immer t)k 33ebeutung „^ag" im

bud^ftäblid^en (iinne, fonbern tt?irb auc^ ba gebrandet, tiH'^ i^on unbeftimmteu

3citrdumen ober unbcftimmt 'oon ^di bie D^ebe ift. 3)iefe ireitere 33ebeu^

tung ift aber naiürlid^ nur eine abgeleitete ober übertragene, unb S^ag bie

urjprimglic^e unb eigentlid^e. 1)k ^ermeneutif Iel)rt nun aber, man foüe

bei ber (S'rflärung einer 3tel(e gunäcbft hü ber eigenllid^en 55ebeutung ber

SöiJrier fteijen bleiben unb ju ben abgeleiteten unb übertragenen 53ebeutungen

nur bann greifen, tvenn irgenb ein vernünftiger @runb vorl)anben fei, i)on

ber eigentlidu'n 33ebeutung abjuge{)en. — 2)ie grage alfo, ob im evfteu

Kapitel ber ©enefiö ein @runb vorf)anben ift, Der unö beredUigt, t>on ber

S3eteutung 2^ag abjuge^en, fönnen wix iimfoUKuiger umgeben, alö bie eben

angeführten (Stellen aUerbingö S<^tgen, baf „^ag, Jom" auc^ gebraucht t^irb,

tt)o nicfct ton eigentlichen ^^agen bie 9?ebe ift, feine ber angefü()rten (BkUm

aber, wit (Bit tvol)[ bemerft f)aben werben, unferer (Etetle gan^ analog ift.

2BoÜcn wir bie @ad)e gleich beim redeten (Snbe anfaffen, fo muffen

wii mit ber grage beginnen: waö für ein gntereffe I)atte 93?ovfeö ^ahd,

iine ju er;d^(en, ober beffer: waö für einen 3^"^^^^ ^^^^ ®^^^ babei, un6

gu offenbaren, nidit nur bag bie ^tU t>on i()m gefdmffen, baj3 fie gut gc^

fc^affen, bag fie um be6 Wenfchen wiüen gefd)affen, fonbern auch, bag fie

1) ®en. 2, 4.
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in fe*6 Za^cn gefcfcaffen fei? Offenbar tvirb unö baö nic^t berietet,

bamit itJir einen (^ronologifc^en 5{iil)a(töpunft !)ätten ober einen Slnftog unb

geitfaben ju geologifcben Unterfiicbungen; bie 33ibel l)at, mc icf) 3^uen, icf)

fürcbte biö jum Ueberbnif, trieberf)oft t)abe, immer junäcbft unb bfrect nur

bie 9}?ittf)eifung religiöfer 33elef)rungcn gum iwzd, unb ob bie 2öe(t in

l'ecbö ober in ai^i ^agen, in einem 5(ugenb[icfe ober in einigen 3al)rtaufenben

if)re je^ige @efta(tung erlangt I)at, baä muu 9}?oV)feö ebenfotr>enig ber ßr^

t\)ä{)nung tvertf) eracf)ten, alö bie ^al)l ber 3a^re, tt)el(i)e bie einzelnen

$l)araonen regiert I)aben, unb baö würbe @ott un6 nie unb nimmer^ gtv

offenbart l)aben — tt)enn er nic^t ben 3ubcn baö ©efc^ gegeben \)atk: „an

fecfiö 3^agen follft bu arbeiten unb am fiebeuten foKft bu ru{)en." !l)aö

ganje 3^^^^" '^^^ ^^9^ in^ ^rP^n Kapitel ber ©eneft^: erfter, ^weiter u. f m.

bie fect)öter ^ag, bat gar feinen anbern 3wecf , al6 bie ^^otij in ben erften

QSerfen be6 streiten Sapitelö üorjubereiten: „Unb ben ftebenten ^ag" —
t)on bem ja natürlich gar nic^t bie 9^ebe fein fönnte, tDären nic^t fecbö

'Xage t)orl)ergegangen — „ben ftebenten Zai.] fegnete ®ott unb getilgte i{)n.'^

^aö göttlid^e (£ecf)ötagen)erf unb ber barauf folgenbe göttticbe 6abbatt)

einerfeite, unb bie SBocbc, bie fec^e 5lrbeitetage unb ber <Bahhai^ anber^

feite bilben eine parallele, unb jtrar nicbt eine wiüfürlic^e, jufäHige, fon^

bern eine t?on ®ott gcmoOte unb getxnrfte ^^araltete. 2)ie Scböpfungötroc^c

ift bae göttHfbe Urbilb, unfere ^odtjt baö irbifc^c 51bbi(b. Der d^ronofo*

gifcbe ©runbbegriff, t)on bem tt?ir auegeben muffen, ift ntit()in nicbt ber

!Iag, foubern bie SBocbe. 3]on fieben ^agen, worunter ber (e^te ber

Za% bce 9^uf)ene ©ottee ift, fpridU ?Qcoi)fee nur, weil fteben ^age, wor^

unter ber 9^u()etag ber le^te ift, eine 2Öocbe auemacben. Sllfo auf ben

53egriff ^ebbomae fommt ee an, nicbt auf ben 53egriff ^ag. 2)ap bie

©iebenja^f in bem (Ec{)öpfunge\)erlauf eine beftimmte (Stelle l)at, baö ift

rcligiöe bebeutungevoU, unb burfte barum nicbt iibergangen werben; ob ee

eine ©iebenjabl üon 9}?(nuten, t)on (Stunben, t)on 3^agcn, üon 3al)reu ober

t)on 3a^t'tau|enben ift, bae ift an unb fiir ftcb unwcfent(ic^. @e würbe

eine »iel ftärfcre ^bweicbung üon bem mofaifc(}cn @cböpfungeberic^t fein,

wollten wir fagen, @ctt l}ahi bie 3ße(t in fünf ober in acbt S^agen ge^^

fcl)affen, a(e wenn wir fagen wollten, @ott l)abe in fecbe 3a{}ttaufenbeu

gefcbaffen ; benn ob @ott in einem 5lugeublic!e ober in einem 3al^rtaufenb

bie Sd^eibung t)on SQi^affer unb ?anb eintreten lä^t unb bie übrigen fcböpfe^

rifctjen unb wcltbilbenben 5lcte 'üoU^idjt, ift auf bem religiöfen (Etanbpunfte

iiemlic^ gleicl)gültig, wenn nur feftgel)altcn wirb, bap @ott unb nur @ott
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ba^ (5inc iinb bai^ wintere ^crmaq. ?n>cr Hc 3«^^ ^T^ "i*t fo (^tcirfnpUtig.

iK>cnn ©Ott bcfttmmt hat, taf? einer nidit i^on je fed)d ober je ad}t, fonbcnt

gerate von je fieben ^ac\a\ von teil 93(eiifd)eu gefeiert iverben foH jii (^brcu

te^ 51>e(ti\töpferö unb jum 3)aiif unb ^^^reiö fiir bic 333ol)It()v-it ber (Sr^

fd'affiiiu^ bvinn muß ber Q>erlaiif ber (Sd^öpfiuuj eine ^cbbomaö gewefeii

fein, iii UH'Kter bic le^te 93iouai^ bem imi ®ott v>orgefd)riebeneii 9finl)ttagc

ent^prid^t, u\n)rcnt) bte fec^ö ^orf)erge{)enben ^Dionabeii beii 5lrbeitötagen

entfpred^en.

!l)af bie gaiije 6dH>pfinu3t^gefd>id)te in fieben 5lbfd)n{tte jerfätlt, i)ai

mit()in für bie göttlid)e Offenbarung nur Söidnigfeit u>egeu ber t>ou ©ott

getrollten 5(nalogie 3U>if($eu ber göttliduMi (Sdu^pfung^^wodie unb ber menfc^^

lid^eu 2Öod^e. 2)iefe 5lnalogie iräre freilieb am t^ollfommeufteu, tvenn bie

(Sin^eiten ber einen ^ebbomaö aucb ben ^inbeiten ber anbcrn ^ebbomaö

gleich n?ären, trenn alfo bie fteben ^age beö (Sc^öpfungöberic^teö fteben^«

mal t)ierunb^:ttx^anjig Stunben tvaren, tvie bie ^age uuferer SBoc^e. 5tber

bie 5(nalogie ift bod) aucb nocb tjor^anben, trenn bie eine ^ebbomaö auö

anbern ^inbeiten beftel)t, alö bie anbere, trenn alfo bie (5cböpfung6trod)e

nicbt eine ,g)ebt)omaö rou rierunb.^tranjigftünbigen ^agen tft, fonbern rott

anbern 5(b|d)nitten ; benn baö SBefentlid^e, bie (Biebenjal)l bliebe aud) in

biefem galle in i()rem rollen dicä:^h\ *) ^er ftebente ^ag ber göttliduni

8d)öpfungötroc^e ift ja jebenfallö fein 5^ag im getröl)nlid)en ©inne —
©Ott rul)t nod) jet^t in bem 6inne, in trel(^em biefe6 hü ber SSefcbreibung

beö fiebenten 3^ageö ron i\)m gefagt trirb, b. f). er ift nid)t mel)r in ber

SÖBeifc fd^öpferifd) tl)atig, trie Ui bem (5ediötageti>erfe. 9^et)men trir dn^

mal an, aud) bie fed)ö 2^age feien größere ^erioben getrefen, rielleid^t

nic^t einmal ^erioben ron gleid)er !Dauer; trir l)ahtn ja gefel)en, baß aucb

Ui ber erften bu6ftäbli*en 5Iuffaffung ber fec^ö ^age bie brei erfteu ^age

nicbt alö rietunbjtranjigftiinbig angenommen ju trerben braueben. W\o,

gefegt: bie 8*öpfung, trie fie 9J?o^feö befc^reibt, fei in fediö ^erioben ron

längerer, rielleid^t uiiglcid^er 3)auer rerlaufen, n?ie fonnte 9}^oi;feö biefe

^perioben nennen? (Sr fonnte fie mit einem eigentlid}en ober mit einem

bilb'icben ^luebrucfe be.^eicbnen. 2öo(Ite er einen bilblid^en Sluöbrucf gebraut

d>en, fo lag nid^tö näber, alö fie 2!age ju nennen, mit D^iidfic^t auf bie

5lnalogie jtrifc^en ber göttlicben (Ecf)öpfungön)oc^e unb ber mcnfd}lic^en3ßocbe;

1) //. Miller, Testimony p. 140. Footprints p. 296. Piancicmi, Cosmogonia p.

42. 469.
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tiefe ^(nafcgie fomitc er gar nid}! bcuttic^cr iinb fürjer I)enHn1)cbeu, alö

ir>enn er ben 9?amcii ber ^()ctle bcr menfitlicf)cii 3l?oc()e gerabe^u auf bie

5;l)cile bcr (Ecf>epfuiu3^wccf^e übertrug. Zhai er bicfeö, fo brücfte er fi6

für feineu ^wcd bcutlid) genug au^; benn feine !2efer mußten nun au^

feiner 2)arfte(lung ba6 33erlHiUnifi entncl)nien, in \Deld)em bie (Sinfe^ung

bcö (Sabbatl)6 ju ber ^oüeubung ber (gd^öpfung ftel)t, unb baö ift Ja

OTe^, umö ?0{Oi;fe^> wollte. (5c^ie( mußte er fagen, um bie 3nftitution

t)cö (Bahhatl)^ ju erfiären; meljr Inaud^te er nid)t ju fagen, trenn er tmun

anbcrn ^wcd Ijattc, al6 biefen; unb ba er feinen anbern 3^^*^^ batte,

namentlid) nic^t ben 3^^'^/ ^^i^^ geolcgifite (^rfenntniffe ju t^ermitteln, fo

tvürbe er über feine 5(ufgabe l)inau^ge()en, au6 feiner D^oÜe fallen, ivenn

er nicbr fagte, n)enn er un^ über bie 3)auer ber ^Ijeife ber (Sd^öpfung^:*

tDod^c bclebrte, trenn er alfo ben Sluöbruc! ^ag rermieben unb bafür 3a^r^

taufenb ober 3al)rtau|'enbe gefagt l)ätte. Dber: ®ott Ijat ben (Sabbatl)

eingefe^t; um bie Sufiitution bee 8abbath^3 ju motir^iren, mußte @ott Dem

!Dienf*en offenbaren, ba§ bie SÖccfee, bereu SlbfdMuß ber (Babhail) ift, il)r

Urbilb l^abc in einer göttlid/en 3^^od)e , beftel)enb auö fed)6 3<^iteu ber fd}i)p^

ferifduMi ^bätigfeit unb einer ^cit beö göttlidien 9?ul)euö. 8o»iel mußte

®ott offenbaren; mel)r roar nic^t nötbig, tt?enn bie Dffenbarung i()rcu

religiöfen ß^^arafter ftrenge feftl)altcn trollte. Sollte aber nic^-t me^r offene

bart trerben, trollte @ott bie (Siebenjal)l in feinem Sdiöpfungötrerfe offen--

baren, ol}ne über bie !Dauer ber @inl)eiten, bie biefe @ieben,5al)l au6mad}cn,

ettraö ju offenbaren, fo mußte er bicfe 6inl)eiten fo benennen, trie fie in

ber abbilblid)en menfd)lid)en ^ebbomaö l)eipen, alfo ^age.

8ie fel)en, bie l)ermeueutifdie Siegel, eö fei ju präfumiren, baß ein

3I?ort in feiner eigentlidien 53ebeutung gebraudit fei, trenn nid}t ©rünbe ba

feien, e6 in übertragener 53ebeutung anjutreuben, — bUibi bei biefer 5luffaf*

fung ganj in il)rem S^iec^te: eö trar l)ier ein ©runb rorljanben, bie 33ejeid>

nung ^ag auf tiic (Ed}öpfungeperioben ju übertragen, nämlicb bie SSerbin^

bung, treld)e jtrifd)en ber (5d^öpfuiig0l)ebboma0 unb ber menfd)Iiiten 2.Bod^e

beftel)t; alfo finb trir nidit geiiütl)igt, bd ber eigcntlidien 53ebeutung beö

SÖorteö //^ag" fte^en §u bleiben, bürfeu rielmel;r annel)men, bie Sßeseidi^*

nung 5^ag fei ron ben 33eftanbtt)ei(en ber 2Bod)e auf bie 33eftanbtl)eile beö

Urbilteö ber Sßo*e, ber 8a}öpfungöperiobe, übertragen. ^

1) „3^ie Stufrincjnbetfolge tcn fediö ^i^eriobcn c^öttlic^er ©d^övfertljatiflfeit mit barauf

folgeiicer 9iiit}e:periobc ifi ber ©ruiib bcr Jätern ®orf)ciifcier. 2!)er 5!}icnfd) arbeitet fecl;S
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^d McÜT 5(uffaffinuj iH^ncfuM'ntct tic ecfrtiMcrfi^fcit von fdbft, u^clcfic

fonft bcn 5^ertrctcrn bicfcr frcicnt $(uffaffuni] ter fcrf^i^ Za^c am md{kn

ju fd^affcn vjcmactt fmt. 93ian nn-iit^ct tl)ucn t?iclfac6 ein: "ta^ 3I?ort ^acj

fonnc JiU^ar unter llmftÄntcn eine iiröflcrc ^u'riotc bcjcicfMien; wo aber, wit

im crftcn (>apitcl bcr @cnc|u% t^a^^ 5I^ort ^atj mit ben 5Iuöbrücfen 9lbenb

iinb ^I'iorijcn vcrbnnben fei, ba fei notI)UHMibiii an einen eigentficüen Xa^}

ju bcnfen. !5)arauf ifl ^^u antworten: 3i?enn ber cjan^ie (Scbopfniujö^crlauf

bilMicf^ eine 5I>ocfe, unb jeber einuinc 5I)eil bcffelben bilblicb dn XaQ ge^-

nannt trerben fann, fo ifi nicfti^ natiirlicber, alö bag ber 5(nfang nnb bad

(Fnbe eine^ feieren fiijiirlicben ^cujeö flleicbfattö fif^iirlicb a(6 ?[)?or(]en unb

5lbenb bcJieiiiMiet tverben. T)ad ift c^erabc fo in ber Orbnung, alö n^enn

ber .<r>ei(anb in ber ^^nirabel "oon bcu 5(rbeitern im 2Öeinberge bie ganje

3eit, innerbalb unld^er bie 5)?enffben ficf) ben f)immlifcben ?o^n verbienen

follen, alö einen 2^ag, unb nun confequenter '^dic bie ^dt, wo ber (^iiu

jelne feine Ji^ätigfeit beginnt, a(^ britte, fccb^te, neunte unb eiffte @tunbe be6

^age^ bejeicf^nct.

5(ucfc anbere 33ebenfen , n^elcbe man gegen bie !l)eutung ber fccf^ö ^age

ab? größerer ^erioben vorbringen fann, treffen biefe 5luffaffung nicbt. (5-in

lieber greunb *) ^at mir gofgenbe6 eingetrenbet: „®ibt ber gläubige 53ibel^

erflärer burdb eine foti>eit vom 2öortIaute abn^eicbenbe 1)eutung eineö ^erteö,

ber offenbar feine ©leicbnifrebe ift, ftiltfcb-meigenb ju, bag bie Offenbarung

überhaupt fo unbeftimmt in ber 3Bal)t if)rer 5Borte fei unb felber fo wenig

für ricbtigeö 3Berftänbnif if)rer 5(ngaben forge, tvelcbe 2öaffen gibt er ben

©egnern feineö @[auben6 in bte^anb!" 3^ gebe weber auö^rücf(ic^ nocf)

ftiüfcbweigenb ju, baß bie Offenbarung überhaupt unbeftimmt in ber

SBal)l ifjrer Söorte fei. 2Öo eö ftd) um Offenbarungen l^anbelt, fpric^t bie

53ibel febr beftimmt unb forgt burd) bie 9[ÖaI)[ ibrer 5(uöbrücfe für baö

richtige 53erftänbniß ibrer eingaben. 5(ber Object ber Offenbarung finb nur

religiöö^fittlicbe 2ßaf)rf)eiten unb 1)inge, welche in religiöfer ^inftcf)t bebeut-

fam fmb; anbere 3)inge berührt bie Offenbarung nur infoweit, a(d eö für

^aqe unb feiert am ftefeenten. 2)ie ^lbfi(i)t bcö l^eiligen @d^tiftf!cl(crö, in ben fteben 916^

((^nitten ber (£4)i5^fung baö Sßorbilb ber 2Boc^e gu geben, erflärt unö ben Stuöbrucf Xag,
treldjen et für jebcn jener 9l6f(f)nitte anlüenbet. (§x iuiü eine ©otteöiüod^e fd^ilbern.

2Die lang ein !lag tiefer ©otteönjod^e nad^ unfcrm Tla^i getücfen fei, Iä§t ftd^ nid^t bcs

Timmen." öaneberg, ©cfcfe. ber 6i6I. Offenbarung (2. ?(ufl., JHegenöb. 1852), (g. 13.

38gl. JReinfe, «Beiträge V, ©. 1.

1) Dr. 93ofen in bcm Programm bcg fat^olifc^en ©^mnafiumö an SKarjcrien ju

S(öln für 1860—61.

dituiä), JÖi6eI unb Statur. 2. ?(uf(. 9
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bie 9JJittI)eilung rcligiöfcr S[öa()rbeiten erforberli* ift. I){e religiofe 2Ba!)r^

!)cir, wcld^e Her bei bcm ^eraemeron in 33ctiacbt fommt, ift bie geier beö

(gabbat^ö ju ei)ren bc6 ^Settfc^öpfer^ ober bie »geiliguug beö ftebenteu

^ageö. X)icfe S5?al}r{)cit tvirb in ganj beftimmten uiib t>erftänblic^en 5Iu6?

brücfcn tjorgctragen: bie göttliche 8(böpfung6wocbe ift ba6 Urbilb ber menfc^^

liefen SOBocbe, ba6 entnimmt jcber anö bem mofaifc^cn 53ericf)t, unb ba6 ift

baö (Sinnige, tvaö jeber batauö entncf)men nuifi. £)b bie göttliche Sßoc^e

gtcic^ ber menfcblic^en ftebenmal viernnb^manjig (Etunben ober fteben anberc

3eiträume umfaßt Ijai, ba6 änbert an ber «Sac^e gar nicbtö unb barüber

brancbte ftcf) barum bie S3ibel gar nicbt beftimmter auöjufprecben. ©^ fcbeint

allerbingö eine l^immelweit „üom Sßortlaute abtt)ei(^enbe Deutung beö

2;ertc6" ju fein, tt)enn ic^ fage: tt?aö i)ier S^ag genannt njirb, fann mög^

(id}er SQSeife eine 3t'ttraum t?on 3al)rtanfenben gei^efen fein, aber bie ^^b^

treicbnng fc^eint größer ju fein, al6 fte voiüiid) ift. 3c^ Ijalte feft, ba^

bie 6cl)öpfung6jeit eine 3[öocbe war, nnb baö muß fcftgef)alten tverben, weil

fie fonft fein Urbitb ber menfcblic^en Soct}e fein fönnte; baö ift aber auc^

baö (Sinjige, a^aö UKfentlic^ ift, ob e^ eine ^ebbomaö tjon ^agen, 3at)ren

ober großem ^erioben vt?ar, baö ift t?on ganj untergeorbneter S3ebeutung.

SQSenn tarum auc^ tvirflic^, tt)ie mein greunb wnkx bemerft, „ber fcf)(ict)te

?efet ben im !)ei(igen 3^exte fte:^enbcn 5hi0bruc! gan§ anberö t)erfti]^t'S baö

{)eigt: an 3^age Don »ierunb^tDanjig Stunben benft, fo ift ber ©cbaben gar

nict)t fo groß. 3d) möchte biefe 5tnffaffung gar nic^t einmal unrichtig nenüen:

9}?ovfeö tt)in fteben ^age t?erftauben t)aben, — baö muß ber „gelehrte (Sre-

get" mit bem fc^(id)ten Sefcr feftl^altenj ob eigentlich ober bilblic^ fo ge^

nannte Xagc ju üerfte{)en ftnb, ift ^ier eine gragc, tt?etc^e für ben ^md
ber bibli|'d}cn £)ffenbarung gan^ irreUt)ant ift. 5lne^ bem 33eric^te beö

S3ud:/eö 3ofue über baö €ti(Iefte^n ber Sonne entnimmt jeber ©reget ber

©egenwart ganj baffelbe, traö alte fd)Ii(^ten !2efer aller 3^itcn barauö eiit^

nommen l)aben: baß jener S^ag t)on ®ott Verlängert v^orben^fei. 2)aß biefeö

aber nic^t tvirflic^ bnrdi eine ^emmung ber 33emegung ber (Sonne bctvirft

trorben ift, l)aben U^ auf (Sopernicuö tt?al)vfc^einlic^ alle S3ibe(lefer nid>t

getDußt unb wiffen t)ieE€ic^t noc^ je^t mand}e nid)t — ol)ne allen 8cbaben

für il)re Seele. SQ3enn barum \x>d\cx bemerft U)irb: „^ar e6 ja bcc^

ber nämliche gebevftrid^, ob 5D?o^fe6 2ßeltperiobe ober ob er 2!ag fc^rieb,

unb tvürbe il)n boc^ trot)l bie göttlid^e Snfpiration »or folc^ einer unglüff^

nd)en S03al)l feiner Sßorte ben)al)it ^aben muffen," fo fann id) bagegen be^

merfen, baß eö bem ^Serfaffer beö S3ud'eö Sofue aud) nic^t me^r Tlvd)t
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gcmacft babcn unlrbc, ju fcfrcibcn: tcr ^a^ unirbc t^crKIntjcrt, a(ö ju

fd^reibcn: tic eoiiiic ftanb piÜf, iinb baß tl^n b(c i]öttfi'(fH' 3nfpiratiLMi aud}

nicfct bavor bcuHi!?it ()at, bic 5l>erte ju tväMcn, ivcKtc er (\ctviil)(t ^at

Uiu^Iücflicb i^o^^'^i^^I^ ^^"" '"^"^'i ^»^" 5(iu^bnicf 3^aß jur 33cjcicbmin(] bcr cin^

jclncit ^pcriobeiir ivclcbe bic gottlicbc (Eitöpfiniot^ivocbc auömacfH'ii, aucb nidjt

nennen; eber i](iicflid> getvAblt, weil bic ^sarallele junfdn'n ber ßöttlid)cn

(Ed^cpfii'ii^'^HH^d^c unb ber men|'d>Iid)eu ®od^e nic^t tvol)! üuäcr nnb beut^

ltd)er ^ervorgcl)obeii werben fonnte, M babnrdi, ba§ bic 53ejei*iuing bcr

2beilc ber menl\tlid^cn 5Bo*e auf bie 2^1)eile il)rcö Urbilbce^ überfragen

würbe. 2)nrd> biefen Umftaiib i\i, wie i^ bereite erwähnt l)ahc, ber ®e^

brau* bcö 2l>erteö f,^(i(\" in einer überlragenen 53ebeutung gereditfertigt,

obwohl wir bier allcrbiugö „feine ©leidMii^rebe" t)or unö ()aben. 1)ag

man auf bemjelben 31>ege bie biblifd^en 5lu^brücfe „<Bol)n ®otte6", „ewigem

gcucr", „^-^immel" u. f. w. umbcuten fönne, faiin id) am allerwcnicjften

uujeben. ^2i?o ciJ |ut um tbeolcgifd) wid^tige ^inge ()anbe(t, — unb nur

i:i biefem 3ii|^ininH'nl)ani3e wirb burc^gäußig j. 33. bic 33cje{dMUing „(Scl)n

©ottcö" rorfommen, — ba muß bic 33ibel jtc^ bcftimmt unb unjwcibeutig

auöfpred^en, unb ftc tl;ut eö; auc^ wirb ftd) ba tein genügcnber ©runb

finben laffen, i>on ber eicjentlid^en ^Bcbeutunq be^ SQSorteö abjußcl)cn. §tcr

bagegen ()aben wir erftent^ einen @runb fiir ben ©ebraud) bcö Sßorteö

„Zdi]" in einer abgeleiteten 33ebeutung gefunben, unb jWcitenö l)aben wir

gcfet)en, baß — ganj ber ^iik ber \). (Sdnift cntfpred^eiib — ba^ t^eo*

logifd) S©td;tige, baß bie menfd)Iid^e 2Bod)e bie göttlid^e (Sd^öpfungöw^odie

jum llrbilbe Ijat, ganj flar unb bcftimmt auögefprod^en wirb unb nur bie

in t^eofogifcbcr ,!P)inrt(^t unwichtige gragc oI)ne beftimmte unb ffarc 5i[nt*

wort bleibt, ob bie 2iage ber ©otteöwoc^c auc^ t)ierunbäwanjig Stunbcn

lang gcwcfen feien.

3d) glaube alfo tro^ biefer (Sinwenbungen bie !l)eutung ber fed)ö ^age,

voU id) fie t?orgetragen l)abc, feft^alten j\u fönnen. 33otlfommen eint^crftanben

bin idb bagcgen mit bcr ^ritif, welcber mein 9icccnfcnt eine anbere Sluf^

faffung unterworfen l)at. ^Jkn fouiitc, I)aben (Sinige gemeint, bie fediö ^lage

ald bie ^auptbata ber 2ßelteniwidlung anfel)cn.' Diefclbcn brauchten bann

nid)l unmittelbar auf einanber gefolgt ju fein, fonbcrn fönnten burdi längere

3«itrdume ^on einanber getrennt fein. 2ln fec^ö klagen f)ätte ber (Schöpfer

unmittelbar in bic (Sniwidlung ber (Srbe eingegriffen, jwifd^cn biefen ^agen

wdre bie (5ntwidlung i^ren georbneten SQSeg gegangen. 9J?ot;feö i)ätu bann

ienc fe*0 Sage ber göttlichen S*öpfertl}vitig!eit in feinem SBeric^tc erwähnt,

9*
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biefe (Snttricf(iing^3periübeu aber mit 6ti(Ifd)n)e{cjen übergangen, n)ei( jene

für bte |)et(6ge[^icbte, biefe nur für bie 9Zaturgefc^icbte S3ebeutung F)äften. *)

!Dagegen tt»irb ganj treffenb bcmerft: ^^ctc^t nur tritt bann ber 3"ffi»inien^

^ang jt^ifc^en bem menfcblid)en (Sabbati) in ber göttlichen @c^üpfung6n)oc^e

ju fef)r jurücf, fonbern ber @a^: „(56 tvarb 5lbenb unü eö it)arb 9}?orgen

dhx ZüQ, ein §^t?eiter 5^ag" u. f. vt>. behält nur bann feine recbte ^ebeu^

tung, roenn er fo üerftanbcn tt)irb, bag ber 9J?orgen ber 9)^orgen be^ nöcbft*

fotgenben ^age6 ift. Der 6a^ „unb eö warb 5i}?orgen" leitet, wie icb

frü!)er nacf)gcwiefen I)abe, jum folgcnben 2^ag über, m':) Tlo\)\c^ würbe ftc^

ganj anberö l)aben au6brürfen muffen, wenn er nic^t fec^ö unmittelbar, auf

einanber folgenbe ^age in bem göttlicben ^ahhail) i{)ren ^Ibfc^Iuf finben

laffen woHte. — Diefe 5(uffaffung werben wir a(fo al6 eregetifcf) unl)altbar

ganj hü (Seite laffen muffen.

XII.

^u ,/fed^ö iJ'agc". gortfc^ung.

3c^ glaube in meinem legten 93ortrage wenigftenö biefeö unumftö^lic^

bewiefen ju {)aben, ba^ eö mwa^x ift, wenn man fagt, bie »or^iftorifc^e

3eit, bie 3eit, welche t)or bem erften (Srfc^einen beö 9J?enfcl}engefct)(ecf)t6 auf

(Srben verfloffen ift, ^abe nac^ ber 2)arftellung ber ©enefiö nur fec^^mal

t)ierunb§wansig ©tunben gebauert. ©rftenö ge^t jebenfaüö bem erften $^age,

welcher begann, al6 @ott fprac^: (56 werbe l^ic^tl fcfton eine 3eit ^orl)er,

unb ob biefe einen 5(ugenblicf ober Salbrtaufenbe gebauert, barüber fagt bie

(SJenefiö hin SOßort. 9[Öeiteri)in l)abe ic^ nac^gewiefen, baf fe^r ftarfe (^rünbe

für bie 5inna()me f^rec^cn, 9)ioi?fe6 rebe "oon fecbö (5<$ö^fung6tagen unb

einem göttlichen 9fiuf)etage junäcbft nur barum, \mi bie 3nftitution ber auö

feci)6 5lrbeit6tagen unb einem 9^ut)etage befte^enben menfc^lic^en Soc^e mit

bem (5c^öpfung6r»erlauf §ufammenl)ängt. 2)er 6abbatf) ift t)on @ott einge«»

fe|t 5um 5tnbenfen an bie SSodenbung ber (Schöpfung ober nac^ bem 5Iu6^

brucfe ber ©enefiö an baö göttliche 9^u^en nac^ bem ©c^affen. 2öenn bem

(Sabbatl) aber baö göttliche 9^ui)en al6 Urbilb ju (S)runbe liegt, fo muf M
Urbilb ber fec^6 2^age, nac^ bereu SSerlauf jebe^mal ber <5ahhaii) eintrifft,

bie 3eit beö göttlichen (Sc^affenö angefel)en werben. Tlit\)in ift Tlo\)\c^ be^

1) ^lanciant, (Srldutcrungcn (S. 28 (Cosmogonia p. 35. 38), fül^rt biefe 5tnftc!^t

aU bie beö S3ajnaMten ^ermenegilb $ini an.
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re^ticjt, tic 3eit tc^ gottliif cn Sitaffcn6 imb bce^ ßöttlicficn ^uknö jufani^

mciujcncmmcn aU eine tcr mciifd^icfjcn ^in^ctie iirtn(b(iit cnt|>rccf}cubc QÖiU

Ii*c •ürHHtc 511 bcjci*ncn. ^Imt er t^at^ fo (ag nicf^tö näl)cr, alö bic ^cit

ti^ ^cniufiw (Scfaffciu^, ivcUtc bcr ßcit bcö ()öttli*cu 9?n(;cuö t?o vi) erging,

ivie tic Kit»? ^Irbcit^tacjc bcm (Eabbatb vorl)cn]c^cn, fec^ö 2^aßc ju nennen.

i^llio tie 53encnnnng fecfö 'Hac^c war tic paffcnbfte, tvclcf^e 9}iov[eö

wahUw fonnte, bie 3e{t, ireUte bamit bejeict^net werben fotl, macj fo lang

ctcr fo fnrj fein, tvie fte wiU. gracjen wir nnn aber treiter: wk lang ift

benn ieber biefer ZnQc geun^fen, fo treiöt un^ bie 33ibel mit biefer grage

einfach ab. !Dn bift ein ©efctöpf ©otte^, \m\xti fte bem gragenbcn ant^

trorten, nnb bn follft beinen (Scf)opfer babnrcb e()ren, baf bn am ftebenten

5age beine irbifcf^en 5(rbciten nnb ©efcbäfte nnterbricbft. !Racfcbem @ott

gefit^affen Ijat, l)at er aufgel)ört ju f*affen; fo foüft and) bu, nac^bem bu

gearbeitet l)aft, aufboren jn arbeiten; bein C^uf)en foll eine banfbare (Svin^

nerung an ©otteö 9iul)en fein, roclc^eö auf fein (Scbaffen gefolgt i|l, tvie

ber Sabbati) auf bie Söeiftage folgt. Daö 6cf?affen ©ottcö tt?ar bie 9?eil)e

ber fecbö QBerftage, welcbe mit bem göttlichen ©abbat^ bie ©otteötDoA^e

aui^macben. Tliijx braucbft bu nic^t ju ti>iffen.

5lber ber ü)?enfc^ mö(f)te bocf) mel)r tviffen, freiliefe nic^t ber 9J?enf*

alö ^necft ©otteö, fonbein ber SJienfcf) alö benfenbeö 2Befen, bem ber

S^rieb innetvol)nt, fid) über baö Qßefen unb bie ©efe^e ber 2)inge, bie il)n

umgeben, flar ju ii^erben. 2)icfer ^rieb be6 benfenben 9}?enfdH'n ift be^

recttigt, von @ott felbft bem ?0?enfcfeen eingepflanzt; aber biefe feine ^ip
begierbe ju befriebigen, »ermeiöt @ott ben 5D(enfcfcen auf ben ©ebraucfe feiner

natür(icben ^rSfte; biefe S5?ipbegierbe ju befriebigen, ift nicl)t 5lufgabe ber

übernatürlid'en £;ffenbarung, unb eö ift barum unred^t üon bem ?[Renfd)cn,

t>on ber IBibet eine Slntnjort auf gragen ^u »erlangen, bereu ^öfung nid^t

feine religiofe, fonbern nur feine ttJtffenfcbaftlic^e ßrfenntnif förbern tt)iirbe.

Xaju ift bie S3ibel nicfet ba. 2ßolIen wir alfo über bie 2)auer ber »or^

Ijiftorifcben 3^tt etwaö SBeftimmteö ermitteln, fo l)aben wir ba6 auf bem

naturwiffenfcbaftlicben 2Öege ju t)erfucf)en; bie ©regefe wirb feinen ^roteft

bagegen ergeben, wenn wir auf biefem ^ege ju bem D^iefultate gelangen,

ba$ bie wal)re ^auer beffen, waö bie ©enefiö fec^ö %a%c nennt, mel^r ober

weniger ale fediömal tjierunbjwaujig Stunben beträgt. 53on (Seiten ber

(Sregefe ober ber 2^I}eologie ifi alfo aucf) nicbtö gegen ben "oon t)ielen ©e^

leljrten, Sl^eologen unb SRaturforfdern, gemachten 5ßerjuc^ ju erinnern, bie

fe(t)0 2^age beö §eraemeron mit ben einzelnen ^erioben ber (Srbbilbung,
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wddii bie ©eologen annehmen, in parallele jii fc^en. *) Db ftc^ biefe

^ßaradJc mirflic^ ua(i)tt?eifcu läßt, tt)irt) fpäter ju unterfuc^en fein; l)attett

mx üorläujtg feft, fcap bie 2)auer beö ^cracmeron in ber @eneftö nic^t

beftimmt wirb.

(Eint anbeve 5(uffaffung ber fec^ö Zac^c [erliegt ftc^ an büo an, waö

ber \), 5lui3ufttnu6 in me^rern feiner 355crfe t»orträgt. 5(uguftinuo bel)anbelt

biefe giagc wieberl^oU fel)r auöfübilicfc unb man fte!)t c6 feinen (Erörterungen

an, baß. er berfelben t?iel ^lac^benfen geunbmct I)at, aber audb, bap eö i^m

nicf)t recf)t I)at gelingen tt>oik\\, barüber gan3 in6 ^fare ju fommen. „(E^

ift feftr fcbwer, arduum atque difficillimum est/' fagt er an einer (Stelle, ')

wo er feine Unterfucbung beginnt, „ju ermitteln, maö 9}iovfe^ mit biefen

fe*6 ^agen \)at fagen wollen," unb er fcbließt bann feine Darlegung mit

bem ©eftänbniffe: „2Ber eine anbere !l)eutnng wünfcbt, ber mag fte fuc^cn

unb mit ©otteö §ülfe ftnben. ©ö ift nic^t unmöglicb, baf ic^ felbft eine

anbere, ben 5ßorten ber Schrift entfprectanibere finbe. Denn i($ trage meine

je^ige Deutung nic^t fo "oox , alö ob icj behaupten wollte, eö fönne nic^t

eine anbere, beffere gefunbcn werben/' ^j 3n einem f))ätern 2ßerfe *) fpric^t

er fic^ nidtit entfc^iebcner auö: „Slöelcber 2lrt biefe ^age fmb, ba6 ift für unö

fel)r fc^wierig ober aucfc unmöglich §u benfen, um wie m\ me^r ju fagen."

Diefe 5leußerungen feigen beutlic^, bap eö eine ürcblicb anerfanntc ober in

ber ^ircbe Ijerrfcbenbe 5lnftc^t über bie fec^ö 2^age ^^ur 3eit be^ ^. 5(nguftinu6

nic^t gab, ba er fonft gewiß biefe t)orgetragen, erläutert unb ^ert^eibigt l)aben

würbe. 3ur 3eit beö ^. 2;i)oma^ »on 5(quin ftanb ee in biefer ^infic^t

uicf t anbcr^. Diefer beginnt ^) feine (Erörterung über bie grage mit bem

(2a|e: „5luguftinu^ ftimmt in btefem ^^unfte mit anbern (Eregetcn nic^t

überein." (Er trägt bann bie beiben Slnftc^ten üor unb bemerft auöbrürftic^,

er wolle feiner präjubiciren, weil bie Differenz wol)l eregetifc^, aber nic^t

bogmatifcfe wicbtig fei. 5(lfö ein neuer 53ewei0 bafür, baß wir bei ber ^r^

mittlung ber 53ebeutung ber fec^ö ^age t^on Seiten ber Äircbenlel)re ganj

freie §anb ^aben, unb baß bie grage unter bem bogmatifc()cn (Sefic^tö*

punftc t>on untergeorbneter Sebeutung ift

1) (Suüicr, maxcd be (Seneö, Olicolaö, ^ug^ agitier, ^ianciani, <|3fajf, JDeli^fc^,

(ibtarb.

2) de Gen. ad lit. 4, 1.

3) ibid. 4, 23.

4) Civ. D. 11, 6.

5) 1 q. 74, a. 2.
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^c\\ nidtt geriiiijcm ^influffc auf bic 5hiffaffuiu3 bcd t). ^liujiiftinuö

ip bie ^Deutung gcwcfcn, bic er einer anberit alttcftament(irf)eu ©teUe gc*

geben bat. 3m 5Biufe (S'cciefiafticuö *) !)eipt eö: Qui manet in aeternum,

creavit omnia simnl, ba^ l)ei^t: ber (Jtingc i)ai 5Ktc6 jiimal, 9ltle6 ol)ne

?lu^iKibme ijefcbafteii. 5Iiu]uftiiiu^ i^erftanb biefeö aber fo: ber ©n>i(je l)at

§lUe'5 jugleid^, in (5inem ^Uigenbftcfe gefcbaffen. 5Q3ar bicfe !Deu(ung ricf)t{g

— unb $hujuftimi^ !)ic(t fie irrtbiimlict^ fiir riif tig — fo entftaub bie grage,

wiefern benn ?0?oi;fc^ 9lecbt bebalten fönne, wenn er berichte, ®ott ()abe

tu fectö ^agen gefcb äffen. ^) 2)er f). 3^^oma0 antwortet, jener ©a^ bee

3efu^ i^iracfc, ba^ @ott ^lüo^ auf einmal gefd^affen l^abe, h^kljc ficb auf

bie ^crvcrbringung ber Dinge it)rer Subftan^ nacb, t?on WelduT ?!}?cv?feö

im erften 33erfe fprid^t: „3'^ 5lnfange fcbuf ®ott ,g)imme( unb ßrbe";

baburd> werbe uicbt auögefcbfoffen, baß ®ott bie burcb ^inen (Sd)o))feract

I)eri^orgebracbte 9)taterie in fecbö 3^agcn geftaltct Ijaht. 'Diefe eigentlich fef)r

wabc (iegenbe 5(ui?gleid^ung beö fcbeinbaren SBiberfprucbö finbe icb aber hd

5Iuguftinu3 ntcbt. ©r faf) ftcf) alfo genöt()igt, bie jeitlicbe Slufcinanbcrfolge

ber einzelnen (Schöpfungen, welche baö ^craemcron berichtet, burcf) eine

anbere !Deutung ber fecbö ^age ju befeitigen. (So fommt er ^u ber Stuftest,

eö Raubte ficb nicbt um fecfö aufeinanberfolgenbe unb t?on einanber t>er^

fcfciebene ^^age, fonbern um ©inen ^'.ag, ber im 53eric^te be6 ?i}?o^feö fecf)6^

mal wieberl)olt werbe, idem dies sexies repetitus. ^) !l)ie SQJerfe ber fec^ö

IJage finb bann alfo ni*t al6 d^ronologifcf) auf einanber folgenb, fonbern nur

alö logifd) von einanber t>erfct)ieben ju i^erfteljen. (5ö wirb gelel)rt, baf

©Ott bie !Dinge gefdiaffen, baß er bie (Elemente unb ^ä(!bc ber ^f^atur t)on

einanber gcfcbieben unb baß er biefelben belebt unb auögefc^mücft l}abe; aber

baö foü nur eine logifd^e ©rplication ber fd^öpferifd^n 2;i)dtigfeit fein, nic^t

eine d^ronologifcb^iftorifcbc !l)arftelluug berfelben.

5Iber wo bleibt ba ber fec^6mal wieberl)ülte (5a^: (5ö warb 5tbenb

unb e0 warb 5[}?orgen (^in 3^ag, ein ^weiter 2^ag u. f. w.? „^ag" be^

jeidinet f)ier nicbt bie 3^^^ f^9t 5lnguftinuö, fonbern bie (Srfenntniß ber

Gngel, unb bie (Secfcö}al)l ber Xa^c bie (Srfenntniß ber fecf)ö logifc^en 3^f)eile

beö (5d?öpfung6planeö burcb bie (Sngel, unb 5Ibenb unb 9)?orgen fmb bilb^

Iid>e 53e!ei*nungen ber beiben ©eiten ber ©rfenntniß ber ©ngel, ber (§Xf

fenntniß auö ber SInfcfjauung ber SS^irHicbfeit unb ber (Srfenntniß ber 3bec

1) 8, 1.

2) Aug. de Gen. ad lit. 4, 33.

3) Civ. D. 11, 30.
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bcr !X)inge, ber cognitio vespertina et matutina, wk bie (cc^olaftifer auf

@runb biefer ^^eorie beö ^. Sluguftinue biefe Wirten ber ©rfeimtuif nennen.

(Boml fönncn txnr auö biefer e{gent{)ümlict)en 5(nffaffung be6 I). %ug^iu

ftinuö jebenfaB lernen, mt wm^ ©ewic^t unter bem tl)eolo9ifc^en @e^

fic^töpunfte auf bie ct^ronologifdie SSeftimmung be^ ^eraemeron gelegt trirb.

5luguftinu6 ^at feine ^nfxdit o:f)ne irgenb^Delcfce 9lürfftc^t auf bie 5flatur^

it)iffenfc^aft unb auf bie t)on biefer er{)obenen (Sintt)enbungen gegen baö

^eraemeron vorgetragen, unb bo* entfernt fic^ biefe 5luffaffung von ber

bu*ftäblicfcen 5{uffaf|ung ber fed)ö ^lage «weiter, al^ irgenb eine neuere;

unb 5{uguftinuö trug biefe 5tnftc^t unbebeiiflic^ vor, mii er tvof)I erfannte,

baf eö ber Offenbarung nur barauf anfommen fönne, ben (Sa^ von ber

ßrfc^affung aller !l)inge burc^ @ott in feiner ganzen 6c^ärfe unb in feinem

ganjen Umfange auöjufprec^en, bap fte ftc^ aber {)inftcfctlic^ ber !l)auer bee

©(^öpfungeverlaufö auf bie unbeftimmteften 5lnbeutungen befc^ränfen bürfe,

l^a biefer $un!t sunä(i)ft nic^t von religiöfer 53ebeutfam!eit ift.

@ine eingel)enbere Prüfung ber ^Tarftellung beö ^. 5(uguftinu6 im (Sin*

seinen l)alte ic^ nic^t für nct()ig. 6ie entfernt ftcft augenfct)einli^ ju \veit

von bem Sßortlaute ter l). ©c^rift unb fe^t geiftvoKe fpeculative (Snttvicf^

lungen an bie ©teile einer nüchternen ©regefe eineö gefc^ic^tlic^en ^ericbteö.

ße läßt ftc^ aber, tvie von mel)rern Wienern verfuc^t tvorben ift, ber eigent*

lic^ie ^ern unb @runbgeban!e ber 5(uguftinif*en (Sntivicflung in einer 2ßeife

auefü^rcn, baß eine eregetifcb suläffige 5luffaffung beö ^exaemeron getvonnen

wirb. l)ie fc^öpferifc^e ^i^ätigfeit ©otteö wirb von 9}?o^feö alö Krbtlb ber

?J[rbeit beö 5D^enfc^en an ben 2Boc^entagen bargeftedt, weil ber ©abbatl) alö

baö irbifcfce Slbbilb beö göttlirfien S^iul^cu^ nac^ ber (Srfc^affung ber 3)inge

bargeftellt werben foll. 9)?it 9?ücfficf;t auf biefen ?Parallelt^muö fann nun

SO^oi^feö bie fc^öpferifc^e 3^l)ätig!eit ©otteö alö fecf)ö 2;agewer!e bejeic^nen.

(Sine innere ^Berechtigung ju biefer ^Be^eic^nung ift aber nic^t bloß vor^

Rauben, wenn bie 6cbüpfertl)atig!eit (^otteö in fec^6 auf einanber folgenben

^erioben verläuft, — wk baö hd ber vorl)in befproc^enen 5luffaffung an;=

genommen wirb, — fonbern auc^ bann, wenn in ber fc^öpferifc^en 2^l)ätig*

feit (Sottet, fofern fte alö (S^anjeö betrachtet wirb, fec^ö logifd^ von einanber

5u unterfcf)cibenbe ^auptmomente, fec^ö burc^ bie @d)öpfung verwirnicl)te

göttliche @eban!en ober 3been l)ervortreten. !Daö läßt fic^ aber leicf)t nac^^

weifen. 2)aö ^eraemcron verfällt, \vk id) frül)er ^) nacfcgewiefen, in f^wd

1) (£. 97.
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Jnidlfrcn, Mc mit cinaiitev in ^HiraUcle ftcl)eii. !Die 2l^crfc bcr brci crftcn

Zac^c \}cit fcf^on 3bomad roii ^Iv^uiii ^ alö opera distinctionis, bie ber brci

legten al'? opera ornatus bc^eütnct: bie brci crften 5lcte bcö (5d}öpfcrö fmb

bic ^Sd>ci^ulK3 beö ^id^tci^ von bcr ginftcrnig, bc0 irbifd)cn SÖafferö von

tcm ^2^imincU^UHi|Tcr imb bcö gcftlaubc^ i^oii bcm5)ieere5 bie brei folcjcnbcii

bie 3:iltiuu3 bcr (eucf>tcnbcn J^immct^föiper imb bie (Srfcl)affini9 bcr 3:l)icre

in Suft uiib 2Ba|Tcr iiut» bcr ?anbtl)(ere, iinb \im an baö britte SQScrf bie

(Srf^tajfuihj bcr ^^flaiiiCn, fo ift an baö fec^^te bie ßrfctmjtuug bcö Tlcn^

fct>cii angcfct (offen. 2)ie 3Ba^r()cit, auf bic cö bcm 5[Roi;feö bei bcr Dar^

pclluiicj bcr fitöpfcrifttcu 3^f)5tig!eit ©ottcö vorjug^tveifc anfommen mußte,

ift bic, taß bie futtbare (Ecböpfung, tt>ie fie ic(jt criftivt, eine burc^ ©ottcö

SQ^iücii t)crbcii3cfül)rte 53cnvirnicfnntvj göttlicher 3bceu fei. 3[ßcnu er nun

bic fd^epfcrifdH' 3^()ätiijfcit ©ottcö in beu Stammen einer SÖoc^e einfü^jeu

tvcllte, fo fonnte er bie Q^erwiiflid^uucj ber cinjefnen göttliciieu ©ebanfen

ober "cic ^anptmomente ber fcböpferifcbcn ^i)ät{i3fcit @ottc0 aU fecf)6 ^age^^

trer!e baiftcUen. 3)ie 5(nfeinanbcrfoIi3e biefer einjefnen 5lcte braud}t nun

nid^t ai^ eine chrono logifc^e in bcm (Sinne angefe^en ju tverben, baß ba^

eine 9)iomcnt ber fc^öpferifd^eu ^bätigfeit t)oüftänbig §um 5(bfcb(uffe ge^

brad^t worbcn unb bamit eine ^criobe abgelaufen tt)äre, e^e bie 33enx>ir^

licbung eineö anbern 9}?omcnteö unb bamit eine neue ^eriobe begonnen

l}attc. ^^ wäre red^t gut ben!bar, baß gcfc^icbtlic^ ober cf)ronoIogifcb be^

tracttct bie S3ern?ir!lic^ung ber einzelnen Tlomentz jum Xtjüi 9leid)jcitig

t^erlaufcn wäre, baß 3. 33. bie @c^cibung üon SOi^affer unb Sanb fic^ t\)aU

fäcfclicb nod) über bie (Jrfc^affung ber crften ^panjen unb bcr erften %i)itxii,

uuD bie (Sntftef)ung ber 5?cgetation ftc^ über bie (gntftef)ung ber erften 2;^iere

f)inaud fortgcfc^t l}ätte. \£)a^ in bcr 3)arfteUung beö 9}io^fee bie einseinen

20er!e al^ in fic^ abgefd^loffene erfc^cineu, finbet feine Srüärung barin, baß

jeteö terfelben ein befonbcreö 93?oment in ber fc^öpferifc^cu ^()ätig!eit ®oU

Uv bilbet, unb bie 9^ei()enfoIgc, in n?clcber bie einjetnen Serfe t>orgcfüi}rt

trerben, erflärt fic^ t^eÜö au^ ber togifc^cn £)rbnung, in n?elcf)e bicfelbcn

gebracht \rerben, t^eitö barauö, baß bie folgenben 2ßerfe in ber X^at »on

ben ri;ri)ergc()enben abf)ängig unb bebingt fmb.

* 5öenn bei biefer Siuffaffung be6 ^eraemeron bie c^ronologifc^e £)rb^

nung in bcn ^intcrgrunb tritt, fo fann man barum nid)t fagcn, eö trerbe

bcm gefd^id^tlic^cn (5()araftcr beö mofaifctjcn ^eric^teö baburd) ^u na^e gc^

1) 1 q. 70, a. 1.
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treten. 2Benn von jtt>et @efdn(ttic(Heibern bcr eine baö Seben ^arlö beö

@ro^en in ftrenc^ c^renoIc^ifduT Drtming erjS^Ite, tt^obei natütlicb in bunter

5)?ancbfaUi9fcit gamifien* unb €taat6ereigniffe, Scbtacfcteu unb v^ircfien*

bauten aufeinanber folgen miiften, tt)äl)renb ber anbere bie ^reigntffe unter

geiriffe ^auptgeftcbtepunfte orbnete, unter benen un6 bie 5ßir!fam!eit be6

großen ^aiferö entgegentritt, unb alfo benfetben nacbeinanber in feinem bäuö^

lieben Seben, al^ (Eroberer, alö ©efe^geber, al^ görberer ber Rix^c u. f. n>.

fcbi(berte: fo tt?ürbe man aucb ber (entern ^arfteKung ntcbt barum, tt?ei(

ber cbronologtfcbe ©eftcbtöpunft binter bem logifcben ober ibealen surücftritt,

bie gefd)itttlicbe ^a^xljdt abfpredben fönnen. *)

3c^ trage, tvie gefagt, fein S3eben!en, aucb biefe 5luffaffung beö (Secb6^

tagen^erfeö alö t{)eoIogifcf) ^ii^^ff^G 5^i bejeicbnen. ^) 2)ie ©inn^enbung, bie

gormel: „e6 warb 5(benb unb eö warb 9J?orgen" paffe nidbt §u einer

folc^en ^Deutung ber ^age, ift l^ter ebenfowenig berecbtigt, wie hd ber in

meinem (e|ten Vortrage befprodienen: wenn bie einzelnen (Scböpfungöacte

a(6 ^age bejeic^net würben, fo war eö nur ein geftbaltcn beö einmal ge^

wäf)(ten 33ilbeö, aucb t)on ?0?orgen unb 5(benb ju fprecben. ')

!l)ie (e^te 5(uffaffung, welche ii) erwähnen ju muffen glaube, ift in

neuerer 3^^^ ^"^^ ^^^^ ^^i feinem 33u(f)e „^ibel unb 5tftronomie" *) t>orge^

tragen worben. 3cb I)abe früf)er nad^gewiefen, baß baö mofaifcbe ^eraemercn

auf gottlicber Offenbarung unb jwar auf einer göttlicben Dffenbarung an

bie erften 9J?en|'cben berul)t. S^lur burd) eine £)ffenbarung tonnte ber 9J?enfc^

über baö, 't\^a^ i^or feiner 3^^^ ^^"^9/ ^^^ erfal)ren, wa^ im erften (Kapitel

ber ©eneftö bcrid^tet wirb. 3n weld^er SBeife !)at aber @ott ben 9}?enf*en

über ben @cböpfung6t>erlauf unterrid^tet? ^ur^ antwortet: ®anj in berfelben

SBeife, wit bie ^rop!)eten über bie ©ntwicffungen unb (Sreigniffe ber über ibre

©egenwart {){nau^Iiegenben 3"^""f^ ^^" ®^^^ UUljXt würben, ^ie HlueUe

aller menfcbticben @ofc^i^tfcf)reibung ift bie 5(utopfte, baö eigene 6d)auen

unb (^rfeben, fei cö baö felbfteigene beö 33eric^terftatter0 ober baö frembe,

1) mi(i)tliä, 9^otur u Off. I, ©. 102.

2) (Bo ober äfjntic^ 2öatcrfet)n, miditiiä (matut n. £)ff. I, 100; II, 57; III, 299),

€c^ul|j (bie (grf)üpfungögefc^. <B. 329), ffialwottl^ (Brownson's Review 1863, 218).

3) Aug. de Gen. c. Man. 1, 14, 20: Restat ergo, ut intelligamus, in ipsa quidem

niora temporis ipsas distinctiones operum sie appellatas , vesperam propter transactionem

consummati operis et mane propter inchoationem futuri operis, de .similitudine scilicet

humanoruin operum, quia plerumque a mane incipiunt et ad vesperam desinunt. Habent

enim consuetudinem divinae scripturae de rebus humanis ad divinas res verba transferre.

4) ©. 73.
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ihm tiivcf) lleOcrlicfcnuicj jiuicf«-^nnncnc. ^lur uhii? bcr ^icnfcfr fclbft i3cfc!)cn

ctcr erlebt bat, \]i ^Cijcnftanb mcnfdilicbcr ©efitidifitvcibunc]. 1)ic

(S^ofcbicbtc, wdctc ber 5)?cnfcb von ficf) a\\^ fducibcn nuii^, fanu alfo crft

mit bcm ^Infaiujc bc? ^icn|'itciu]c|'itlcittd fclbft bi\]iiincn iinb fic mufj mit

tcr ©Ci^cnuHUt bc^ ©cfdMcbtfitvcibcvö cnbißcii. 9lbcr jcnfcite^ bicfcr bcibcn

(5^rcii;inuiifcii bcr inoiitiblidHMi 9lutop|lc ließt aucb mnt eine ®cfd)icbtc, auf

ter einen 8 cito al^ ^^ciijangcnbeit — "t^n^, tva^ id) bic iuul)iftor{fd)e 3nt

genannt babc — auf ber anbern ecite al^ 3"^ii"ft- 33eiber(et ©efdiid^te,

tie bcr vorbiftorifd^en ^dt unb bic ber 3»f""f^ Ii<^3f ^^ip^'^ ^*^»^ SBcreid)

ber menfd^ItdHMi (Frfcnntnif. 9iur @ctt, außer unb über ^qH unb 9^aum

ftet)enb, fd^aut riufuHirtö unb i^ortvärtö, für il)n (\\bt eö feine 3Serßangen^

^eit unb feine 3^1^"»^/ fonbern nur eunge ©egemvart. !Der 9)tenfc^ fann

nur burd> cji^ttlidn^ Dffenbaruncj von ber VDrI}iftorifd)en ^cit unb von ber

3ufunft cttvaö 3u^'^^I^ifrißeö erfahren. 5*Jie vermittelt fid) nun biefe cjött^

licfce E'ffenbarunß bcm 'i'?ienfdien? ©öttlic^e Offenbarung über vormenfc^?

lid^e ^Jefd^id^te fommt in ber SBibet nur ein einjitjcö ?n^al vor, im ^erae^

meron, goitlid^e Offenbarung über bie 3u^ii"ft^9^f*^f^te bagegen unjÄ()I{ge

5Dia(e bd ben 5^ropl)eten. 2^\ tvelcber 3[Beife aber wirb ben $ro)3l)eten bie

Offenbarung ber 3"^""ft vermittelt? !l)aburd), baß ber @eift ©otteö, für

ben e^ feine <Sd^ranfen ber ^dt, feine 5Bergangcnf)eit unb feine 3"funft

fonbern nur t\vu]c ©egenwart gibt, ber alfo baö jeitlic^ 3"fi^"ffiö^ ^I^ dn

ftet^ ^räfciiteö fd^aut, ben ©eift beö ^roptjeten momentan unb tl)eihveife über

tie (Scbranfcn ber ^dt unb beö 9?aumcö erl)ebt unb ibn an ber göttlidjen

gal)igfcit, and) bie 3"^""?^ ^^^ ®egenn>art ju fd)auen, t()cilnel)men lägt.

2)ie ^rovt)eten erfennen, baö tt)eif jeber Sefer i^rer 5[Öeiffagungen, bie

3ufunft burd> ein übernatürlid^eö geiftigeö ©*auen. 2öa6 liegt nun näl)er,

alö tiefelbe 3Irt ber göttlid^en Offenbarung aud) auf ben entgegengefe^ten,

aber analogen gaü anjuwenben, )x>o nid^t bie 3wfunft, fonbern bie vor?

menfd^lid^e 55crgangenl)eit Object ber göttlicben Offenbarung ift, alfo an^iu

net)men, ba§ ber 5i}?enfd) aucb über ben (5d)öpfungöverlauf baburc^ von

©Ott unterrid^tet tvorben ift, baß ®ott feinen (Bd\t momentan unb t^eil?

iveife über Die ednanfen ber 3^^^ ""^ ^''^ 9itaumeö er^ob unb feinem

gciftigen 5luge taö 5?ergangene atö ©egenwartigeö vorfül}rte?

Diefe ^luffaffnng tvirb, tvie jlnrt) mit 9tcd)t f)ervorl)ebt, burc^ ben

(S^arafter bcr mofaifc^en (Ed^opfnngöurfunbe beftätigt. 'iBir finben barin

eine ^ebentigfeit ber ^erception, eine 5lnfd^aulid)feit ber ^arftellung, dn

malcrifcfce^ (Kolorit bcr (Ec^ilterung, bie unö faft mit ?Rotl}tvenbigfeit ju ber
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5(nnaf)me fül)ren, tag f)icr (5clbftt3cf(tauteö berichtet \rerh'. 3d} f)ahc ber

ber (SrHäning ber einzelnen 5Ibfc^nitte auf btefe 5(itf(tau(icb!cit ber 3)ar^

ftellung tt>teber(}o(t fjingetriefen. 2Benn wir nun aber anncbmen bürfcn,

baf ber Tlc\\\d) burc^ ein übernatürlicbeö gciftigeö bebauen bcn (Scböpfnngö^

l)ergang erfannt f)at, fo fel)en Sie (eicf)t, ttelc^e 33eteutung ^unäd^ft ber

(5intf)e{Iung biefeö ganjen §ergang6 in fed^6 3^agen>er!e bcijulcgen ift. 3)ie

einjehten ^agcwerfe finb lauter ^ropl)etifcb4iPorifd)e ^ableaui?, bie ftc^ t?or

bem getftigcn 5(uge bcö 9}?enfcben entfalten, n?eld^en @ott biefer iDffen^

barung it?ürbigt; eö ftnb ©cenen ber fcböpferifcben 3;f)ätigfcit @otteö, bereu

jebe ein ^anptmoment beö großen «Sd)öpfungöbrama'6, eine §auptp{)afe

ber (Sntn)id(ung barftellt. SBor bem 33(icfe be6 (5el)er6 entfaltet ftc^ eine

(Scene uad) ber anbern, hi^ enblic^ in ber (Stebenja^l berfelben ber l)ifiorifc^e

3Serlauf ber @d)öpfung ftc^ il)m t^oltftänbig bargeftellt ^at.

3nbem bie göttlicbe Dffenbarung beginnt, ftel)t ber 9?(enfd) nid)töj

benn alle^ ift t>on Dunfel umpKt; ®ott fprid^t: eö t^jerbe Siebt, unb eö

mrb Sic^t, uub ber 9J(enfd) fie^t nun bie (Srbe t?ün 2i?affer bebecft unb

fann barum ben erften 3^^^^"»^ berfelben in ben 5Bortcn bcfcbreiben : bie

Srbe tt)ar tt>üft unb übe unb ginfternig über ber SBaffermaffe. ^a6 Sic^t

n?eic^t \tneber ber ginfterniß unb ber erfte 5(ct in bem göttitcben ©c^öpfungö-

brama, beffen ^niQc ber 9Jienf(^ ift, ift §u @nbe. !Der 3Sor^ang l)ebt fic^

tüieber, eö n)irb n?ieber f)en unb nun fte{)t ber 9J?enfcb, vtjie ©ott bie

SQSaffermaffe tl)eilt in bie Ijimmlifc^en unb bie irbifd)en Saffer — §tt?eiter

5(ct. ©6 trirb §um britten ^ak l)e(l, unb nun läßt @olt baö ?anb ^er^*

t)ortreten unb ba6 2öaffer ftd) an (Sinem Orte fammeln, unb er beHeibet

baö ?anb mit ^^flanjen — britter ?lct. 6o folgen fec^ö 5lcte aufeinanber,

jeber t)on bem anbern burd) baö smifcbentretenbe IDunfel getrennt, ^k
foK ber (Sr3ät)ler biefe 5Icte nun paffenber be3etd)nen, benn alö 2^age?

vok baö !l)unfel^ unb ^eUtt)erben, tt)e{d;eö bem 5Ricberfa(len unb Sicb^^eben

beö 3Sorl)ang6 entfpricbt, paffenber fcbilbern, alö mit ben Sorten: @6

roarb 5lbenb unb e6 tt>arb 9J?orgen.

Sie fel)en, auc^ bei biefer 5luffaffung fommen mx it?ieber ju bem

Sfiefultate, baß 3^ag im erften (Kapitel $unäd}ft in einer bilblic^en 33ebeutung

ju nel)men ift. Slber vvarum l)at benn @ott bem 5Dienfd)en ben Sd^öpfungö^

Hergang al6 ein Duaft^^Drama gerabe in fed)ö bieten vorgefii^rt? Offenbar

miiffen tt>ir tvieber antworten: bie Schöpfung tvnrb in 5^erbinbung gebrad)t

mit ber 3nftitntion beö (Sabbatl)6; ba biefer ber ftebente ^ag ift, muffen

fed)e Sd^öpfniigötage t>orl;crgegangen fein. 5D?an l)at Rm^ nun jtvar ben
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^l>emMirf i\cmaift,. er hai^c "tic ijaiijc (Eaifc jii fc^r auf t^ai^ (5K(nct ber

(Subicctivitvit biniibcrijcfpielt; nad) feiiuv T^arftclluiuj Inlttcn bic ^aijc cjar

fdnc cbicctirc !lKcalit5t iiic[>v, ta i'w nur in bor ijöttliifcu Offciibaruuij über

bcn (^cbopfuUi\(?bcri3aui3 a\\ ton Wcufitcu uub alfo mir für tcu Wcufciu'u

t>orbautcu Uicw. ^I'iir f(tciut, Mcfcr ^luMUnirf ift uugcrccf)!: bic Xa^c ijiv

hercu allcrtiuv^v^ uur ju ber gorm ber Dffcubaruu^ über bcu ©cböpfuuijö^-

hTi^auij uub fiub iufofcrn uur fubjcctivc, ibccllc S'age; aber fie ftub cbcu

uicbi blop ibccll , uhuu ih\m\ in bcm (Scböpfung^bcrgauge fclbft cUva^

Oiccllci^ eutfprütt, uub ba^ mÜ Mnxi^ aud) niM kuc^ncn. !Die (Sdiöpfuug

jerfällt tu ciuc eo(ti?jabl ^ou c^ötHicbcu 9ktcu, fei e^, baß biefc eiujelueu

^icböpfuuij^aclc in ber ^rnifc locjifit auf cinauber foKjeu, nnc i^ t?orI)iu

crflart l^abt, fei cö, baß cö fecbö dironolccjifc^ auf ctuanber folgeube

(Siopfuug^acte fmb. 3iifofern ftub bie fecfcö 'Xac^c jebeufall^ eht)a6 Df^caleö;

mir ber 33cueuuuuc3 XiV} fommt Uint O^ealitdt ju. *)

2Bir l^abni alfo uuumebr füuf 9(iifidUeu i'iber bic !l)aucr ber t>or--

^iftorifi^cn 3t'i^ feuueu gelerut

:

1) T'ie fed>t^ J'agc ftub 3fiträumc "oon tJteruubjtDaujtg (Stuubeu uub

bcgiuueu uumiüelbar ncii) bem erfteu (5d)öpfung6acte, fo baß bie gaujc

vorbiftorijd^e 3'-'^^ "ur fcd)^ma( üicrunbjmaujiß 6tunbeu umfaßt.

2) 2)ie fe*<3 3'ai]c ftub 3t'iträume, bic burd^ beu ciumaligcu Scd)fcl

von Sidit uub ginfteruiß beftimmt ftub, alfo \t^cnic}fteuö bic brci Ui^kn von

vieruubjtvaujigftüubi^er 3}auer; aber vor bcm beginne beö erfteu 2^agcö

ift eine unbcftimmt lauge 3^it vevPeffeu.

3) 2)ic fed^ö 3^agc ftnb fed^ö aufeiuauber fotgcnbc ^criobcu, über

bcrcn J^auiT bie ©cuefiö uid)tö beftimmt, bie alfo 3^^träume von vieruubs^

jtrau^ig (Etunbeu ober von üijerer ober von läugcrer !Dauer 9ett)efcu fein

!önuen, bic aber a(6 ^^age bejcicf>uet iverbeu tvegcu beö 5(c^u(id)feitöver^

Kiltuiffcö, in tveld^em fte ju beu fecfcö ^Irbcit^tacjeu ber Sßod^c ftebeu.

4) 2)ie fedö !Iage gcl)oreu tvefeutlid) jur äußern ^iufleibuug beö

^d^opfungeberid^teö uub bejeidjuen junäc^ft nur bic ^auptmomcntc ber

fiopferifd^eu fibätigfeit ®otte6, alfo nid^t dn ftrcug d^rouologi|d)e6
, fon^

bem bauptiad^lid^ ein logifc^eö 5^adieiuauber.

1) (Triefe ^Änfirfjt »on .Rur^ iji im 2Befcnt(i(!^en abo^tirt luorben t»on ^uqfi ÜTiilfer,

Testimony p. 144, ber au<i) einige cnglifrfje 3ßettretcr äf|n(ic^er Stuffaffungeu an^üijxt.

91uS SWiüet'e «Schrift I|at ^iancioni bie 5lnftc^t fennen gelernt, ber fic^ (Cosmogonia

p. 477) im 9mgemeinen jufiimmenb borüber auefpric^t.
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5) ^Tie fecf^ö ^agc 9el)örcn jin!ä(tft nur ju bcr gorm, in n)ct(ter ber

(Sc^öpfiingöl^ergang bcm 9}?cnfcf^en geoffenbart a^urbe.

33on feiner biefer 5luffaffungen fann gcfagt UHTben, baf fie ercgetifcft

unjuläfftg fei. 3ßir tiurben fpater feigen, ircl^e bcrfelben ju ben @rgeb^

niffen ber D^aturforfcbung paffen unb ivelc^c nicbt. gür iel3t föuncn tvir,

ba bie erfte, bucf)ftäblicf)e Stuffaffung nicbt al§> aöein ricbtig bejeic^net txier^

ben fann, jebcnfallö fo ^itl aU (Srgebni^ unferer eregetifc^en Unterfucf)iing

feft(}alten, ba^ unö über bie 2)auer ber üorl)iftorifcben 3^^^ '^^^ 3^^t, bie

^or bem 53egiune ber menfc^(icf)cn ©efcbidUe bereite t)erf{offen u>ar, "tU

@enefi6 im 2)unfe(n (äft unb baß bie 5(nftcbt, bie (5rbe fei ml älter alö

ber 9}?enfd;, mit ber 33ibel ntc^t im 2öibeifprucb ftel)t.

^k erfte §ä(fte meiner Shifgabe, bie 3)arlegung beffen, traö bie

IBibel über bie @ntfte^ung ber fic^tbaren (Scböpfung lebrt, ift {}iemit ju

@nbe geful)rt, unb eö erübrigt mir nunmel^r noc^, biefe (Säge ber 33ibe(

mit ben D^efultaten ber uaturtDiffenfc^aftlic^en gorfcf)ung ju vergleichen.

(^0 liegt natürlich ebenfotvenig in meiner 5(ufgabe, tx>ie in meinen

Gräften, alle D^iefuttate ber naturtriffenfc^aftltcben gorfc^nng in 33ejug auf

bie Urtvelt in bevfelben 3Sollftänbigfeit jufammenjuftellen, in tpelc^er tc^

bie 6ä^e ber 53ibel §ufamengeftellt unb erörtert l)abe. 9J?eine SSorträge

l)aben ja, tx>ie ic^ von t)ornl)erein angefünbigt Ijabe, nur ben 3^^^^/ ^^'^^

<Bai^ ju bemeifen, baf bie 53ibel über bie Urwelt nicbtö lebre, \va^ von

Seiten ber 9?aturuMffenfcl)aft at^ unriditig eriinefen fei. 3c^ ha^^ alfo nur

biejcnigen S^iefultate ber 9?aturforfc^ung ju befprecben, von benen bel)auptet

worbcn ift ober behauptet werben fönnte, fie ftänben im 293it)erfpruc^ mit ben

eingaben ber 33ibel. (5inir folc^en 33el)anptung gegenüber fann nun ber 33er#

tl)eibigcr ber ,g)armonie jtinfcben 33ibc( unb 9Zaturforfcl)ung einen von folgenben

jtvei SQBegen einfc^Iagen: enttveber muß er beweifeu; baß ba^, tvaö man alö

feftfte^enbe^ 9iefultat ber naturtviffenfct)aft(icben gorfcl)ung ben eingaben ber

S3ibel gegenüber fteÜt, fein feftftel)enbeö ^iefultat, fonbern dn 3irt^um ber

5^aturforfc^er ift, unb baö müßte er natüilicb nicl}t mit tl)eo[ogif(^en, fon^

bem mit natunviffenfc^aftlicf)en ©rüuben nac^tveifenj ober aber er muß

bereifen, baß bie S3el;auptung eineö 3[Biberfpruc^ö jnnfcben ber 33ibel unb

1) „3^ bemerfc, bag cö einen jtüeifac^en 9ßeg gibt, biefe unb ö^nlid^e (2d)tt3ierig;

feiten ju löfen. 2)er erfle \v>äxc , bie 5tniia()meu ber ©eologen ju leugnen nnb fie alö

falfc^ ober irenigflenö nicf)t gar glaubirürbig ()inju|le((en. liefen SOSeg fcf)(ugen nid^t

SBcnige ein [neucrbingö S3üfi^io|, aber, luie irf) glaube, mit unglüdlfdjem (Srfolge. Wlan

fiü^t bobei auf bie geiuid;tigf!en ©dbirierigfeiten, bie nid)t auf 93orau6fe^nngen ober (g^s

fieme, fonbern auf ga^lreid}e unb fürgfdltig unlerfud^te 2;^atfad)en fid) grünben. (Einen
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teil JKitiiltatcu tcr natumM||\Miütaft(ütcn govldnirnj auf einer uiirüf tüjeii 5(uf^

faifinuj ter ^I>orte ber 5?ibcl bcnibt; er iiiimnt tamx alfo taö, iva^ man al$

JKciiiItat ter uatiinvi|Tenfifaft(iiteugoi|d>uiuj bcjcidMiet, M feftftcl)eube 3iHil)r^

hdi an iiiit \üc\t, baß bic 53ibel eiihvetcr bicfclbc ^ll?a()vt)e{t i^ortiiißt, ober

irciiicjilene fut fo auöfviiitr, bafj i^rc Sorte biefe 3Bal)rI}eit nicbt ne(]lren,

über raß fic über beii ©evjenftanb ijar iiicftö faijt, al[o ber Diatiirtviffen^

l'itaft freie ^Jaub lafu.

<Stc UH^rben mit mir einvterftanben fein, tveuu i^ fagc, baf eö 33er^

meffenbeit von mir fein un'irbe, auf eii^ene J^auft ben erften 3ßeß ju betreten^

bie »on beu ^laturferfcbern atö feftftel}eiib ani3cfe()eiicn 6ci^e mit uatumnffen^

fcfaftliiteu (5hünben ju bcfämpfen. Q3eu einer 33eftreituiu3 angeblicher OiefuUatc

ber natuiUMffenfcbaftlicben gorfdnniß !ann hd mir nur bann bic 9?ebe fein,

wenn mir bie 9iaturforfcter felbft bie 5C^affcn ba,ui bieten, b. h. wenn ben

9)ieinunv3en ber (^inen ^^Oieinungen 9(nberer gegenüber fte()en. (So lange bie

9iaturferfcber felbft — icb meine natürlid^ folcbe, bie in i()rer eigenen 3""ft

al'^ 3)icifter anerkannt ftnb — über irgenb einen $un!t nod) tvefentlid)

bifferiren, fann )>c\\ feinem eigentiicben D^efultate ber goifdnmg bie 9^ebe

fein, unb fennen ttir alfo au* nod) feine 3Bergleic^ung mit ber 33ibel an^

ftctlen. S^^o aber bie ftimmbered^tigten 9iaturforfdu'r einig finb, ba tx>erbe

icb mi* {)üten, ba^, tvaö fte M 3^^atfad^e anerfennen, \n be^treifeln; ba

werbe idti alfo nad^weifen, baß mit biefen 3^I)atfad)en bie 2Borte ber 33ibel

in gan5 gutem (Sinflang ftef)en, unb baß ber fc^einbare SBiberf^jrud) in einer

unridtigen !^(uffaffung ter ^ibehrorte feinen @runb l)at.

(56 wirb am einfad^ften fein, wenn ii\ nad)tem td) über ben S3ericbt

ber ©enefiö im 3ufammenf)ange gefprodien f)abe, bie (Siutvenbungen, bie

man tagegen erl}ob;n \)at, nac^ ben einzelnen naturwiffcnfcbaftlicben 3)t6^

ciplinen claf fificire , auf beren Sel)rfä^e biefelben geftü^t werben. 3'i bem

nd*ften 5Bortrag werbe id) alfo bie aftronomifdien ^ebenfen gegen ben

biblifcten S3eric^t eröitern, bemnädft bie geologifc^en u. f. w. gür f)eute ge;*

ftatten (Sie mir nur nod) eine 33emeifung über einen $unft, ber fic^ am

beften im 2(nfd?luß an bie (Erörterung ber ^l}ronologie beö elften (Sapitelö

ber (SJenefiö erlebigen läft.

<Lk l)aben gefe^en, baß un6 bie f). €c^rift geftattet, bie ^nt, welche

tor bem 5luftretcn beö ?|}?enfc^engefc^led>tö t^crflcffen ift, un0 fo fur^ ober

fo lang ju benfen, alö wir für gut l)aften, baß fie felbft un0 gar feine

anbern 9Dcg f(^fagen je^t bie üügcrn unb gelf^ttcrn 2'^colügen unb SSert^eibtgcr ber

SXeligion ein" ic. ^Jianciani, Erläuterungen k. 8. 7.
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bcftimmtc ^Bele^rung über bie njirflid^c !l)auer biefer S>^it ju ßcbeu Uah^

ficf^tißt, iinb baf fic ftrf) alfo ßanj neutral t>crf)ält gegenüber beii men|cb;=

lief eil 33er|udbeu, burcb (Jrforfcf^ung rer jc^igen 33e|cf affenf)cit ber (Sctöpfung

unb burd) barauf gegrünbete @dbhi^fo[gerungcu unb 3[^ermutl)ungeu bie

3)auer ber t^orbiftorifc^en ß^it genauer ju beftimmen. !Dte 9?aturforfcber

finb 3War, n^enn fte fi($ über bie 3)auer ber (Sntwicfhnigöpertoben auö^

fprecben, tDelcfce bie (5rbe »or bem Sluftreten be^ ^OZenfcbengefcf^fccbtö burc^^

gemacfct ßaben fotl, mit unge()euern (Summen |el)r freigebig. 53urmeifter*)

crHart eö für unmöglicfi, ba^ $((ter ber ganzen (Srbe nac6 3af)rtaufcnben

bemeffen ju rootlen. „3a()rtaufeiibe, fagt er, ftnb 'tfflaa^^ für l)iftorif($e ober

mi;t^if6e (Erinnerungen, in ben 3^iträumen ber SBeltfcböpfung bebeuten fte

gar nicbt^. ^k ber SÖeltenraum nur mit 9J?i((ionen ^on 9}Zeiien burcbmeffen

werben fann, fo ial)U man im 2öe{ta(ter aud) nur nad) ?D?iÜiönen üon 3at)ren/'

(So grof aber aud) ber Unterfdneb jn?ifd)en folcben (Summen unb fed)ö

^agen ju fein fd)eint, bie fecb6 ^age ber ©eneftö fammt ber )>ox\)tx »er^

floffenen 3^^^ ftnb, nnc mir gefe^en ^aben, be^nbar genug, um nötl)igen^

fatlö aUz btefe SD^itlionen 3a!)re aufiie!)men ^u fönnen. ^'6 vr>irb feinem

befonnenen (Sregeten einfaÜen ju fagen : biefe ^Berechnungen ber 5(ftronomen

unb ©eologen ftnb falfc^, benn bie 53ibel Ie{)rt, §immel unb ^rbe feien

in fec^ö ^agen gefdiaffen; unr muffen aber auc^ unferfeitö ben 9latur^

forfd)ern baö dicdit beftreiten ,
§u fagen: ber Sc^öpfung^beric^t ber 53ibe(

ift falfd), benn bie SQBiffenfd^aft bett)eiöt, ba^ bie 93^ateric ^O'^illionen t?on

3at)ren i^or bem erften ?[Renfc^en eriftirt unb t>erfc^iebene fe{)r fange bauernbe

(Sntn)id(ung0proceffe burcfegemac^t l)at. (5ö gibt ber fünfte genug, vro bie

53erftänbigung j\rifd)en (Sregeten unb ^'^aturforfc^ern if)re großen Sd)tt)iertg^

fetten f)at; in biefem fünfte ift fte bei gutem SÖiÜen gan^ leicht. Xic

S3ibel (ef)rt unö nur, ®ott I;abe in einer SKod^e bie 33i(bung beö ^ofyu

ipfa^ee ber 50h'nfd^en i^ollenbet, gibt unö aber feine 5(uöfunft barüber, ob

unb tt)e[c^e ^cit bem ^Beginne biefer SBoc^e t>orf)ergegangen unb trie lang

bie 2^age biefer @otteöit?od}e getvefen feien. (Sie überlädt alfo bie 33ered)^

itung biefer ^dt ganj of)ne 5]orbe^a(t ber S'^aturwiffenfcfcaft. 3Öenn biefe

5u ftc^crn Oiefultaten barüber gelangen fann, fo l)at bie 53ibel nid)t6 ba*

gegen einjutvenben. 3d) glaube nad^treifen ju fönnen, ba^ bergleidien ftd)ere

9?efultate nod) nid)t »iele geroonnen ftnb unb baf fic^ ju ben ungel)euern

ßiffern einige gragejeicfcen machen laffen; aber biefe 33ebenfen ftnb feine

1) ®efcl'. ber (S(^i5))fung @. 191.
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cre^ctifcf^cn. £)b c^ bie ^^aturforfituncj jemals ju einer i^eficf) orten ^^rono^

\oc\\c ter Sitop^uHij brinijcu unrb, i|l febr fracjlic^; aber t)on (Seiten ber

^ibel bat fie bei it^rcn SBered^nnncjen cbenfotvenig (^infpradbe alö Unter^^

ftü^un^ ui erwarten.

3* fommc fpater auf liefen ^un!t junicf; hd unfern 5luöeinanber?

fefiuni^en mit ber 5lftronomie unb ©eologie fonnen wir aber nacb bem ®e^

favjten tie gbronolocjie ber voi()iftoriüten ^cit, wie fie bie 5l|^rcnomen unb

(^eolü^en aufftellen, a(^ (5re^etcn unbebenflicb paffiren laffen.

XIII.

Slftronomic unb Q3ibct.

„iJie neuere 5lftrcnomie fanb eö ver!e()rt, ba§ bie 6rbe, ber planet,

vor feinem Gentralforper, ber (Sonne, nicbt nur gefcbaffcn fei, fonbern baß

aud? außer tcr ^Ibwecbfehnnj von 2^ag unb ?^acbt fdion (Scfcelbung ber

(Flemente unb ^ecjetation auf berfelben ot)ne bie (Sonne foltte ftattgefunben

baben; baß jur ©rfcbaffunt] unt> §(uöbilbung ber ©rbe ganje fünf ^agc,

^ur ^ervorbriugung ber (Sonne fammt allen girfternen, $(aneten unb

^?onten bingegen nur ein einziger ^ag foUtc verwenbet werben fein; baß

überbaupt bie fämmtlicfcen ^immcl^förper, Welcbe bie neuern ©ntbecfungen

a(e^ jum Ztjdi bie (5rbe au Umfang weit übertreffenbe 6p{)ären au^ge*

wiefen ^aben, ^ier im Sinne ber alten 2Be(t unb beö je^igen gemeinen

93^anneö nur alö 5Iccibentien, a(ö bienenbc Siebter unb 3^^^"^ffKr ber (Srbe

aufgeführt werben."

<So faßt !l)avib Strauß in fetner fogenannten @[auben6Ie!)re bie (^in^

wenbungen jufammen, welcbe vom Stanbpunfte tier 5tftronomie auö gegen

ba6 mofaifcbe ^eraemeron erhoben worben ftnb.

bleiben wir junäcbft hd ben legten Sä^en fte^en, fo ift allerbingö

gani ricbtig, taß bie ©enefi^^ 'üic ^rbe, — in Uebereinftimmung mit ber

5(nfc^auung bc3 je^igen gemeinen 5D?anneö, wie Strauß fagt, — ai^ ben

wicbtigften 3:bei( ber €cbopfung barftellt, bie ?[}?i(Iionen anbern ^t'mmelö^

förper nur al^ 5lcciDentien, a(ö Siebter unb 3^itmeffer ber (5rbe, ja nur

Sonne unb 5D^onb einzeln, bie gan^e 9}taffe ber viel größern unb ^errlicbern

antern ®eftirne mit bem einzigen 23orte „bie 6terne" erwähnt. Daö ift

^^lüee wabr; i(b gebe cd fo unbetenflicb ^u, taß id} ald meine aufrichtige

lleber^eugung auöfpiecbe: wenn 9J?oi;feö fo viel ^^Iftronomie gewußt batte,

wie ber gelebrtefte 5lftronom uufereö 3a^rl)unbcrt6 — tt>a^ ic^ nicbt für

ÄcufA, «ibtl unb 9latur. 2. «uff. 10
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iraf)rfc^etnlicf) f)alte — fo imirbe er fic^ bennoc^ ganj fo au^cjcbrücft {)aben,

une er jt(^ je^t auöbrüdft.

gür ben Slftronomen tft aWerbiugö bte (§rbc nur einer, unb nic^t ein^

mal ber größte ber ^(aneten, mcldu' um bie (Sonne freifcn, bic (Sonne ift

felb)^ nur einer t?on t?ielen gfcic^ f)crrlicf)en ober fjerrlic^ern girftcrnen, unb

melleicfct freifen, tt>ie unfere ^^laneten um bie (Sonne, fo bie (Sonnen um

eine (S'entralfonne. 9lber ^Dco^feö 'i^aik gar nic^t bie 5t6ft(tt unb ntcf:t bie

Slufgabe, unö über 5lftronomic ju befcf)ren; er ftellt fi(t barum audb gar

nid^t auf ben tt)iffenfd)aft(id)en Stanbpunft ber 5tftronomen. @r mü xdU

giöfe S3elc()rungen mittf)ei(en unb jmar feinen 3^^t9^"t^ff^» unb ber 9^acb==

vvelt. 2)arnm erträbnt er nur, \va^ religiös bebeutfam ift, unb er trägt

bicfeö in einer allgemein ^erftänbliiten Raffung t»or, alfo nicfet in ber

Sprache ber 293iffenfctaft, fonbern in ber be6 gemeinen 93?anne6.

3n S5ejug auf bie (Sterne l)at er junäcbft mit§utl}eifen, baf aucb fie,

trie überl)au^t alle ftc^tbaren !l)inge, l^on @ctt gefcfeaffen finb; baju genügen

bie allgemeinen Sporte: „3m 5(nfange fdmf ©ott^immel unb^rbe". Sßeiter*

\)in l)at ?i}(0i;fe6 gar nicfet bie 5lbftcbt, eine v^oömogonie ju fcf)reiben, fonbern

]^öcf)ften6 eine ©eogonie, ober beffer gefagt: naitbem er bie eine 2ßal)il)cit

vorgetragen, baf @ott $llleö gefcbaffen l)abe, traö tt)ir fe{)en, tt>ill er bie

n?eitere S[]3a^rl)cit t>ortragen, baf Q)oU bem Ü}?enfcben, bem tel3ten unb

l)öc^ften ber fic^tbaren @efcf)öpfc, üovl)er feinen 3^ol)npla^ zubereitet l)abe,

baf 5llleö, tvaö ber 9}?enfcf) um ftcb l)erum fte()t, von ®oii unb für ify\,

ben 5}ienfc^en, gefcfiaffen unb geftaltet tvoiben fei. 3n einer fotcben @ec^

gonie aber, n^ie fie 9}?oi;fc6 fct)reiben tvill, brauchen bie ©eftirne nur info^

wdt ertr)äl)nt unb berücfficl)t(gt ju trerben, alö fie ju ber ($rbe in ^qic^

l)ung ftel)en. 2)ie @rbe ift gemiß auf bem aftronomtfcben (Stanbpunftc nid^t

al6 ber 9}?ittelpunft ober ^auplpunft beö SBeltallö anjufel)en — aber für

9)?o^feö ift fie ber 9J?itteI;^ unb ^auptpunft, benn fie ift ber Sc^aupla^

ber ganzen diiil)c von ^"reigniffen, bie er in feinem Sßerfe erjäl)[en iinll,

ber (Sdiaupfa^ ber ganzen @efd)ic^te, ju ivcldjer fein @*öpfung6beri*t

bloß bie Einleitung bilbct. 3n n)el*em 9Serbä(tnig tic (5rbe ju ben antern

Körpern ber Sternentrclt ftel)t, baö intereffirt 5}(0Vfeö in ber ©enefiö gan^

unb gar nic^t^ für il)n ^at bie (Srbe fclbft nur 3Jitcreffe alö ber S[öol)npla§

tcr !U?enfd)en, benn bie 33efd}rer()ung ber gesta Dei inter homines, nid)t

bie „pl)i;fifde SBcltbefdncibung" *) ift fein ^i)ema. 50^o)5>fcö fte^t alfo notl}^

1) -^unibotct.
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\rcntii3 ntcft auf tcm aPronomififcii, font^cnt auf bem irtif*cu, näber auf

tim mcnfctlidH'u Stautpunftc unb nur \\'\\ Biofem (Stantpunftc auö luv

trachtet er tic 5)i!U3e. ^Bad bie 6tcruc für fid) fiiit', tinu^ fic für cinauter

\u\t, \\\v^ fic für tcn .<r>immcli?raum fiiib, ba^ niac\ bic 5lftroiuMu{e uutcr^^

lucfccn; Mc 33ibcl !auu fi* nur für bie grat^c intcrcftlrcn, uniö fie für ten

l^cnfcfcn fint, unt tiefe gracjc tvirD t^ou t()r mit i^enücjenbcr 3>onftänt)ii3'

feit tabin beantUHMtot, baß bie ^^tcrue, um Strauß' eigene SÖorte bei^ube^^

l^altcn, tienente l^icbter uut) ßcitmeffcr bcr (5rtc finb.

Unter tiefem ©eficf^t^punfte i|l eö nun iveiter ebcufo rid^tiy], alö eö

unter tem aftrLMiomifcben ©eftcbt^pimftc unrid^tivj ift, baß bie (Eonue al^

raci ijrof'tc, ber Ü)ienb ak^ baö jiveitgroßte §imme(ö(icfct beJeicf^net tuirb

uub ba§ neben biefen beiben öropeu 2ict)tern bie aiiiaioneu aubern ©terne

nur nebenbei ertvabut a>erben. (Sie finb fiir ben ^}}icnfcl)en — idj meine

niitt für Ten uMffcnjdHiftlic^ forfd^cubeu 5)?aifd)en; fonbern für ben 5!}^enfdHMi

ale ^ned>t ©otte^, ivie il)u bie 33ibcl im 5luge t)at, — von inel gerin^-

gerer 53ebeutung alö ^enne unb ^JJionf/) fie finb unter biefem @efid)tö'

puiifte nur baju ba, bap fie mit it)rem flimmernben !2id)te bie bunfiln

"?iäd>te crl)eüen, bag fie burd) i^i nä*tlicbce ©efunfel bie 3J?cnfd)en cr^

freuen, "i^a^ ber SSanberer unb bev ©dnffer ftc^ an ifyun orientire, t>a^

ter Slftionom a\\ il)nen feinen ©d)arffinn übe unb — jule^t, aber nid^t

jum minbcften, aud) bavum, baß ber ^\)(enfcf), iubem er fie betrachtet, mag

er unbefangen in bie uädnlid^e (£tcrnenpra*t bee ^immelö blicfen ober an

ber ^anb ber 3Siffenfc^aft bie tt?eiten 9^änme bcö §imme(6 im ®afte buvcb*

u>anbern uub ik 33a()nen ber ©eftirne burd)meffeu — baß ber ^J^nfd)

bur(^ bie 33etrad)tung biefer 3ßunbertx>erfe bie ®röße unb ^^cief)eit beö

^IReifterö erfennen unb anbeten lerne, ber a\ii^ biefeö gefd^affen l)at unb

erl}ält.

3n ber p^^fifc^en ^rtbefd)reibung nimmt ^aläftina eine fe()r unterge^

orcnete 8teüe unter ben I^anbern, unb 33ett)(e()em iim nod) untergeorbnetere

unter ben 8täbten ein; in ber 9?e(igionögefc^id)te aber ift $a(äftina me^r

alö 5tmerifa unb 33ei()(if)em mel)r a(6 Bonbon. 2S$t1d)e (Stelle in einem

€vfiem ber ?lftronomie ber (5rbe, ber (Sonne, bem ?[Ronbc unb ben anbern

1) „®ie (Sf'i^foftomuö (lio™- 6 i" Gen.) fagt, irctben <Sonnc unb Tlon'b bie bctDen

gtofcn giertet genannt, nidbt mit JKüfffic^t auf tfire Quantität, fonbern mit SKüdficfit nuf

i^rc ©irffamfeit unb Äraft; benn n?enn au<i) anbete (Sterne gröfcr (inb olö ber äJionb,

fo »irb tod) bie SDirfung beö SD'ionbeS auf (Srben metjr em^jfunben, unb er erfc(}etnt ben

Sinnen gtöfeT." Zf)oma6 von 9lauin 1 q. 70, a. 1 ad 5.

10*
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(Eternen anjiniuifcu fein mag, im crftcu (Sapitcl ber 33i6e( fouute il}neti

feine anbcre ange\t>iefen tvcrben, al0 i^nen 50^o^fe6 angett^iefcn l}at.

Tili biefem crften fünfte f)änc|t baö jtreite 53ebenfcn jufammen, vciU

c^e6 Strauß auefprirfit, intem er e6 t)evfe{)tt finbct, „baß jur ©rfctaffung

unb Stu^bilbung ber (5rbe ganje fünf ^agc, jur ^er^orbringung ber (Sonne

fammt aüen girftcrnen, $(aneten unb 9J?onben hingegen nur ein einziger

2;ag ver\t)enbet worben fei". — 3)arauf ift ju antirorten: (Srftcu6, wa an

einen atlmäcbtigen @ott glaubt, ber glaubt au*, baß eö @ott möglich war,

bie ganje (gtcrnentrelt in (Einern Slugenblicfe ju fcbaffcn, alfo aud^ in

Sinem ^agc. 3^^^^^^^^ l)inbert uiiö nicfctö, unter bcn ^agen ber ©enefiö

nic^t nur überl;aupt größere ^^fi^i'^^^H/ fonberu aud) gerieben »on unglei*

cfter !l)auer ju »erfte^en, alfo unö nötljigcnfallS ben ^ag, an trelc^em bie

Sterne gefcbaffen tt)urben, fo lang ju benfen, alö ber 5tftronomie erforber*

lic^ fc^eint* ©nblid) brittenö unb l)auptfäd)lic^ : ber 8eric^t über bcn iner^

ten 3^ag beö ^eraemeron fpridit gar ntd)t t)on ber ,^ert)orbringung ber

Sonne unb ber Sterne; bie ©eneftö nott)igt unö gar niitt ju ber 5lnnal)me,

baß bie Sterne crft am t)ierten 2^age gefc^afen ober gebilbet tDorben feien.

!I)aö ^eraemeron, alö eine ©eogonic, nii^t ^oömogonie, l^at mit ber 53il^

bung ber Sterne gar md)tö ^u fc^affen; eö berichtet bloß über bie 33ilbung

ber (5rbe unb fprid^t barum auc^ bd bem t>ierten ^age nid^t bat)on, vt?ann

unb tt)ie bie Sterne gebildet \v»orben feien, fonbern bai^on, baß fte an bie^

fem ^age in il)r je|tgeö 33er^ältniß jur ©rbe ober umgefel)rt bie (Srbe in

i\)x je^igeö 3Serl)ältntß ju i^nen gebracht U)orben fei. 2)ie ©enefiö fagt

nid)t, baß bie Sterne erft am t^ierten 2^age genjorben feien, (le fagt über*

l^aupt nic^t, tt?ann fie ge\i?orben finb — fonbern nur, baß fte am vierten

5^age für bie (Srbe gcn^orben feien, baß t)on biefem ^age an baö 3Ser?

{)ä(tniß ^tinfcfcen (Srbe unb Sternen begonnen l)abe, in golge beffen bie

Sterne !^icbter unb ß^^itmeffer für bie ßrbe finb. — !Dte 5tuöbilbung ber

Sterne, tt)enn dm allmälige unb langfame gormation berfelben ftattgefun^

bcn ^at, mag t)or ber gormation ber (Srbe bereite ^ollcnbet gcnjefen ober

mit ber gormation ber (Srbe träl)renb ber bret erften 3^age parallel gelaufen

fein: ba\?on ju reben l)atte 5D?o^feö gar nidbt ben 33eruf; in feiner ®eo^

goiiie burften bie Sterne erft ba ertt?al)nt tverben, wo tf)r 95er^ltniß jur

(Srbe regulirt unb firirt n?urbe, ober tt)o bie gormation ber ©rbe foweit

fortgefd)ritten tx>ar, baß fie bem Sternenfi;fteme M ein einjelneö ©lieb ein*

gefügt tt>nrbe. *)

4) „^hen batum, \üeil bie 33efd;reibung bcö üietten J'agciücrfe^ 'oon <£onne unb
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Die ^vpotbcfcn tcr ??atinr\>rf(tcr über tic 5?i(tinu3 tcv (Sterne, in^^

bcfonbere iinferc^ 3cnnenfv|lenu^ , !ann Hx ^vegct getroft auf ficf) beru(}eu

laffcn. Tic ^?iatiiruM|Teiif(taft mag iiaif weifen , tap btc (Etetne tiircfe all;*

nullivje ^l^ertiittiiiu-^ mit (Irftarnnuj einer c^at^artigen Uvmaffo, cinc<? foö^-

niifvtcn 9ubel^ Dt>er ©elttnnfte^ entftanten fein föuncn; fic !ann nic()t

nacbtveifcn, taf fie fo cntftanben fein miiffen, taß nicbt ©Ott cbenfowoM

tio Sterne i^lciit in einem am^gebilretcn 3»ft«nt^c gefcbaffen (jatHu fönntc.

lieber .sSrpotbefen tvirt» man bier nie binancfommen, unt gcc^en bie er^

iräbnte ^C^vpotbefe laiJen ficb mancberlei natuvnnffenfcbaftlicbe 33ctenfen »mv

brincjcu. ^) Qim ^^auptftii^c tiefer ^w^'^tlu-fe ift, wie ^nmboltt ^) l)ervor^

SRcnb fctrol)l, wii fcn ben Sternen [ic^ au^fd'lieiHcf; an ba^ l)ä\t , Wa§ jie für btc

Örbe finb, iinb nicfct im mintcfien barouf Sc^ui^ nimmt, Um^ fic für fid) fein foHen,

eben tarum mup c^ olö eine uni^et^öri^e golgcrung Bcjeidjnet trcrbcn, trenn man fid^ ba;

rauf jleifen wdlte, 'Sonne unb iDJonb foiro^I trie ber gcfammte gixi^erntjimmel feien erj!

am vierten Tage, b. f). nadjbem tie (frbe aU SBeltKnVcr vöttifl auögcHlbet n.Hir, tt?irt-

lirt^ ^efcf^affen, b. t. crft je^t au^ bem 9iid}tö inö S^afein gerufen irorbcii. 91>ie bic

Urfunbe nid^i^ barüber aut^fagt, \va§ biefe ^immel^förVer für ficf) finb, fo fagt fic oud^

nic^iö barüber, »ann unb wie fic ju bem gefdjaffcn feien, \raö fie für fid) finb. ßwai

ivirt baö vierte Xageiievf, gerabe n.ne aik anbern, burc^ baö fc^öpferifc^e ,®ott fprac^:

C5e irerjc' eingeführt, ober eö ftet;t aud; babei, ira^ unb iroju bie Sterne luerben foUen,

nämlit^ ju Siudttcn, bie ba fc^cinen auf (Srben. ®enn fie baö früher nid^t icaren,

fonbern erji je^t tourben, fo ift ben ©orten ber Urfunbe »öüige ©cnüge gefdjcl^en

;

benn bieö je^t erji eintretente, crft je^t rcgutirte unb firirle -Certjältni^ beö Sternen;

I?immel^ jur @rbe iji ebenfoiocf)! ein Qtct unb (Srgebnip fc^öpferifdjer Xl^dtigfeit, tvie bie

JReauIirung bcö SSerbdltniffeö jtoifd^en ^iä)t unb ($infterni§, jn-nf^en Sanb unb SJicer —
So ^eist cö and) ,®ott fe^tc fie in bic JHafiafj beö J^immelö', — ganj natürlid^; benn

ba bie 9iafial} ben @rtl)immel bejeid^net, ber erji am jtreiten J'age gefc^affen irar, fo

fonnten bie Sterne, loenn \it audj »or bem jioeiten 2!agc fd)on ba loaren, noc^ nid^t alö

in ber S^lafia^ jie^enb ongefc^en irerben, fonbern fonnten erji i^rc SteUung an biefem

^immel einnehmen, fobalb fie für bie (Srbe ehva^ ju fein anfingen. — *Jiic^t minber leidet

unr ungc^roungen erflärt jid) auc^ baö ,®ott mad;te Sonne, 9)lonb unb Sterne*

in ißeie 16; t»enn für ixt (SrDe rid)tete er jie erji je^t gu m\t> für bie örbe fingen

fie erft je^t an ror^anben ju fein. Öä iji aber feineöwcgö bamit auögefd^lojfen, bap fie

ju bem, irae jie für fic^ jinb, fdion lr>cit frü()cr gemacht tuaren. (So hUibt alfo unent;

fdjiebcn, ob Sonne, JDionb unb Sterne erji nac^ ber (Srbe erfdnijfen feien, ober ob fic

jwar fd^on ror Der (srjd^ajfung ber örDe in völlig auegebilbctem 3ujianbe ba waren,

ob« crfi je^t i^rc 33eftimmung für bie (Srbe if>nen gegeben lourbe, ober enblid^ ob i^xe

Sluebilbung mit ber ®rbc gleid^jeitig vorgegangen unb mit ibr glcid»cn Sd^ritt gel^alten,

fo bap alfo am vierten Jage erji bie 5luebilbung beiber foweit fortgcfd^ritten War, ba§

fie von je^t an in Dae i()neu befiimmte bleibcnbe aSer^öltnip ^u einonber treten fonnten."

Äur^, »Bibel unb Sljiron. S. 101. 2te^nlid) gßofcn, baö (S()rifient^. S. 749.

1) Ultici, @ctt unb bie Olatur, S. 263.

2) Stcimoi III, 48.
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l)tU, gerat)e in ber ncucfteti 3^^^ erfdiüttcrt u>ort^cn. 2ßemi man nämlic6

bi^F)cr (3Cirö{)nlic^ anna{)m, in ben fo^cnannten ^^ebelflcden fei noc^ jel^t

bergicicfceu 6ternftojf in ben ^immelöräunien ^or'^anben, fo entfcfceiben ftc^

jc^t bebcutenbe Sluctoritäten für bic 5Inft(tt, bie 5?e6elflecfe feien alle, wa6

»on fielen mit §ü(fc bor ^erroüfornrnncten cptifc^en Snftrnnientc bereite

conftatirt ift, ndmlic^ bicfct sufammencjettrdnijte (Stern^anfen. *)

(Sinen anbern @rnnb für bie 5lnna^me einer aümäligcii ©ntfte^uug

bcr Sterne pnbet man barin, ^) baf man nacbgewiefen ju !)aben glaubt,

bie §immele!örper, irelc^e unfer (5onncni^ftem bilben, befdnben ftc^ in \c\)v

t}erfcf)iebencn 2)icbtig!eit6graben unb böten nocb t)erfc^iebcne ^i)afen ber 3Ser^

bicbtung Dar. 9}iercur foU bicbter fein aI6 bie @rbe, alle antern ^^tanclen

ireniger bicbt, 3upiter üiermat (oderer gefügt a(6 tk (Srbe, mit()in nicfct

mi conftftenter alg SÖaffer, (Saturn am locferften t)on aüen ^{aneten. 2)ie

Subftanj ber ilomctcn fcbeint bunftförniig §u fein; fo glaubt man benn,

auc^ bie Planeten feien t)on einem folc^en bunfiförmigen, elaftifc^.-püfftgen

3uftanbe ausgegangen unb me(}r ober treniger auf bem Sßege ber 93er#

bid)tung ^orgerücft. ^lad^ rer 5{na(ogie ber ^faneten tonnten bann aucf>

bie anbern Sterne einen folc^eu (Sntn)i(f(ung6pro^ef burd)gemac^t f)abcn, ber

natürlich ungeheure 3^^t^dume auSfüden tinirbe. — Sie fer)en aber ki(i)t,

bag baö 5iÜe6 nur §V)potf)cfen finb unb baf eö ftcb alfo biö y^i^i nocf) gar

nicbt lim fiitere S^efultate ber 9flaturforfc{)ung !)anbeU, bie wir mit ber

©euefiö i?erg(eic^en fönnten. (5ö i^i leiber nic^t einmal 5luöftcbt vorl)anben,

bag man bereinft l)inftcbt(ic^ ber (Sntn?icf(inigügefcbicbte ber ©eftirne ju ficfiern

9iefu(taten gelangen tijerbe; benn gerabe 53nrmeifter, t?on bem ic^ bie chcn

tjorgetragcnen D^otijen cntlebnt \^ah^, geftcl)t eö gan^ offen ein, ba^ n)ir iiber

bie pl)t)fifc^c 33efcf affenl)eit ber ©eftime ix^egen il}rer ju gropen (Entfernungen

1) „ffienn dn 9JeBefjTe(! \id) in ftdrfern gernrö^ren ganj ober gröitentfjeilö in etn^

i;c(ne ^texnpuntk auf(6fen Idpt, fo tüirb er fortan jur Ma^c ber ©terntjaufen ge.i^ätjlt ....

9tofTe ^at eine gro§e Stnja^l biö^er burc^auö unaufli30lirf}er Olebeljiecfe bnrd^ fein Jl'eleffo^

in (Sterne aufgelöst, unb er (glaubt, ba§ alle ^ebd^ede, Wtnn and) üieUeici^t nid^t burc^

unfere je^igen ^ülfemittet ouflööbar, fcoc^ in ber 3ßirflif()fcit ©ternl^aufen finb. 3m Sltt^

gemeinen I)at bie 9lnfid^t biefcö unermüblicf)en unb glnrflt(f)en ^orfc^erö bie meif!e SBat^r;

frf) einlief) feit." SWöbter in ben ©ef. inaturn). III, 649. 652. — „9lad^ ben neueften ^Uu

fiepten, nad^ ben nnd)tigen 93eobad()tungen ton 2orb JKoffe unb ^onb nnrb cö n^a^rs

frf)einlic^, ba^ aUe S^iebelfiecfe, felbfl bie, njeld^e burc^ bie größte Äraft bcr optifctjen 3n#

ftrumente noc!^ nicf)t ganj aufgeloet irurben, bic^t j^ufamniengerrdngte 'Sternenfrl;n5ärmc

ftnb." ^umbolbt, .^oemoö III, 48. gSgl. ^faff, @d;öpfnng^gefc^. (5.257.

2) S3urmeifier, ©efcf). ber Sd^o^fimg. ®. 119.
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iiiitt vUi UMiKii iiub taruni aiut über ii)rc 33iltiiiu3^ijcfrf)tc^te iiicfctö er?

inittcln fönnen. *)

Slber fclbft ivcnii fePftant^e, tvaö nicf)t feftftel)t, baß bie €tcrnc einen

iMcle 3^^^''^^i»f«-'nbe tauernben fortfcfcreitenbeii ^k-ftaltuiig^procej; burdnjcmac^t

bvincn, fo un^irbe baiJ nur flecken bie ^T)ieiiiunß berjenic]cn ©redeten fpredjen,

iveKtc bie Tauer ber vcrbiftorifcben 3*^^^ ^^f f*-'*^ eiijentlicfce ^age U^

jitränfeu, niit aber gecjen bie 33ibel, beren 5öorte unö, tvic id) gezeigt

habe, ju jener 'Deutung nicbt nötbigen.

!Damit fommeii tvir ju einer anbern d^ronologifcben (£d)U>ierigfeit. !Dte

^*neUigfeit bcö Siebtel na* ben neueften ^ered^uungen auf eht)a 42,000

geogravt}i|\te ?Oiei[en in ber (Eecunbe angenommen, ^) lehren bie 5lftronomen,

baß bie unö junöd^jl ftel)enben girfterne erft na* ac^t biö jttjölf 3ot)ren,

rie «Sterne ber jtt?oIften @ioße erft nad) t?ier 3al)rtanfenbcn auf ber @rbe

bätten futtbar u>erben fonnen, uiib baß fomit bie Sterne ber ^[Rilc^ftraße

unb ber 9^ebelflerfe iMele 93h;ria^en, ja ^ie((cid)t 9}?intonen t?on S^^tf" l)ätten

gefd^affen fein nüiffen, c^c i()r Sic^t bie 6rbe I)attc erreid)en fonnen. Unb

bo* fmt) fie ni*t nur unö jl^tbar, fonbern, fou^eit menfd)Iid}e (Erinnerung

rci*t, immer ficbtbar gewefen. ^)

2)ie Slftronomen mögen felbft bie mi)glid)en 3^^^if^^ öu ber 3ut>ertäf?

ftgfeit biefcr SJngaben ^riifen. 5}?an l)at j. 33. eingetrenbet, cö fei feineö?

tregö ^treifellot^ baß ber Sid)tftral)I, beffen @cfc^n)iiibig!eit im 5letf)er unfereö

'»pianetenftjftcm^ allerbingö auf nur 42,000 9}?ei(en für bie ganje lange

Secunbc bef*ränft ift, aud) überall im SöeltaH an biefen Scbnedenfdiritt ge?

bunben fei. ^ur^ felbft, ber biefe ^iinvenbung t?orbringt, legt i^r im (Ernfte

fein ©eanc^t bei, unb bie 53el)auptung ber 5lftronomen, baß eö (Sterne gibt,

feren l'i*t nacb ben 9?atnrgefe^en 3a^rtaufenbe gebraud)t, hi^ e6 ju unö

fommt, muffen wir t»orIanfig annel)men. Sfflan fonnte aber babei felbft bie

buiftabüAe ^Deutung ber fed)6 l^age fefib alten uiib mit einem englifc^en

^?aturforf*er *) fagen: „2Barum foüte @ott tieje Sterne ntd)t gleich fo ge*

\) a. a. C. (B. 1.

2) ^umfcolbt, Äoömoe m, 91.

3) j^ur| Z. 307. 33gl. SWäblet ©. 653: ,,®. ^etfd^el fc^ä^te bie Seit be«

iiä)Ui für ben entfcrntefien, burcb fein ileleffoj) nod) fic^tbarcn S'iebelficcf auf gVüct SWif?

iiontn 3a^re. Seine Sfitc^cncffen fanbcn bie SScred^nunoi ,:^u fübn; ahn e8 ifl ntd^t

f(^to<r, gu jeii^cn, bo^ fie norf) beträrf)t(fc^ unter ber ®irt(ic!^feit bleibt." 3)läbler erhielt

burt^ feine Serccfcnung für bie (fntfernuiig ber Qfiebelfiede 80 TliÜiomn, aU aWinimum

32 aWiUionen 3a^re gitj^tgeit; erflcreö toürbc in ^Weiten au^gebrücft, auf eine 21jiffri9e

^c\i)l fütjrcn.

4) C. B. Geology etc. p. III.
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fcf^affen f)aben !önncn, baf t?ou bcm erften Slugenblide t()rer ©xiftcnj an

i^re (Strahlen bi^"jur äu^erften Entfernung reichten, unb ba^ baö ßicfct,

welc^eö je^t x>o\\ ifyxm ju unö bringt, ficb in bcn (Epuren bettjegt, njeld^e

bcr crfte, mit bem 6terne felbft auö ber ^anb beö (5c^öpferö l)er^orge==

gangene ;2ic^tftral)t für bte folgenbeu gebaf)nt f)at?" SBer an einen aK^

mäcf)tigen Schöpfer glaubt, ber tt)irb U)enigftenö bie 5D^ögHc^!eit nicfct be?

ftreiten, baß er bie @terne fo gefc^affen ^aben !önne, baf aud^ bte ent^

fernteften gleich mit ber (Srbe buri$ if)re !^icbtftral)Ien in 3Serbinbung gefegt

tvaxm, tt>äf)renb für bte fpätere 33eibrcitung be^ Sicbt6 bie ©efefee gegeben

njurben, tt)e(c^e bie 5(ftronomic burc^ ^Beobachtung ermitteU 'ijat.

5Jbcr genöt{)igt ftub wit ju biefer 5{nnaf)me ni(i)t. *) ^a bie SQSorte

ber ©eneftö fo gebeutet n)erben bürfen, ^a^ fte über bie ©efammtbauer ber

t?orl)iftorifc^en ^üt gan^ unb gar feine c()ronüIogiff^e eingaben entl)aUen,

fo fann ber (Sreget eö fei^r ru{)ig anfel)en, tvenn bie ^ftronomie für bie

5(uöbilbung ber 6terne unb für bie ^Inhinft ber erften 2ic^tftrat)(en ber^

fetben auf ber (Srbe eine fel)r lange ^di poftulirt. 3)ie 33ibel fagt ni(i)t,

bap bie t)or^iftorif(^e 3^^^ "^^^^ \^ langer 2)auer ge\oefen fei, aber fte fag't

-ebenfott)enig, bag fic Don fiirjerer 2)auer geit)efen fei; fte muß ftcb in bie-j

fer, für if)ren 3^^^ ebenfo irre(et)anten, tx)ie für bie menfcblic^e gorfc^ung

intereffanten grage einfacb neutral (jalteit.

5lber, — unb je^t !ommen mx ju ber gefäf)rU(^ften aftronomifc^en ^hu

tvenbung, bie Strauß an ber angefü()rtcn Stelle nic^t f(i)arf genug auö^

gefproc^en ^at, — ift eö nicbt abfurb, baß 9Jioi;feö bie ©onne erft am t?ierteu

3^age entftef)en ober boc^ über bte Erbe Icucbten läßt, tt?äf)renb baö !2icbt,

baö boc^, n)ie jebeö ^iitb U)eiß, nur burc^) bie (Eitttvirfung ber ©onne ent*

fte()t, bereite am erften 3^age gett>cfen fein foÜ?

3unac^ft ift aber bie (gcbunerigfeit t)ier gar nic^t bie, baß 9J?oi)feö

nic^t §u njiffen fc^eint, tt?a6 jebe^ ^inb n?eiß, fonbern bie, baß er eö of)ne

allen 3^^if^l ^ftß — er fagt ja SSerö 17 fo beuttic^ rt)ie möglief), (Sonne

unb 50^onb feien t)on @ott baju bcftimmt, §u leucf)ten, ober e^ l)ell ju macben

über ber Erbe — itnb baß er trol^bem, baß er biefeö ivciß, berichtet, cö

fei t)or ber @onne fc^on l)tU getvefen. ^) 1)k ^Bad^c liegt mitl}in fo: Dorn

'okxim ^age an ift nad) bem 33eri(i)te bcö 9J^n;fe6 ba6 Sic^t, bie ^elle

1) ^ionciani, Cosmogonia p. 119, fü^xt if)x gegenüber ben <Ba^ beß <Suorcg

(de op. sex d. 1. 2, c. 7) an : Opera miraculosa vel extraordinaria absque necessitate vel

«ufficienti testimonio audieuda non sunt.

2) MvLXi^, (S. 302.
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auf ter ©rtc rec\clnu'ipivj an bie (S^cftfrnc ijcfuüvft; aber aiicf) fcfcon i>or bem

^lu^enbliifc, in tvcIc^cm bic (Srbc in bicfci^ 3}erl)ä(tni^ .^u bcn ©cftirncn trat,

u>ar c6 hell über ter (5rbe; benn t»ic 55>orte: „@ott 1>rad^: ee; tverbe Siebt

unt> ej5 UMrt Si*l" befacjen d'cn nicbt nKl)r a(^ ticfei^ taß eö auf ©ottiö

33efeM bell öctroiten fei.

3ft tai5 alfo nuHjlicfc, baf tai^ Siebt, welcbcö fiir un^ je^t an bic

(Eonne öleiebfam gcbunben ift, tvie eö ^Oicvfeö Q3erd 17 felbft fagt, vorbcm

nnabbänvjivj t^on ber ^lmuic für bie (Srte eviftirt l)at? 3* anttvortc mit

ber ©e^enfrai-je: Sinie ift ba^ Siebt? !Dic Siffcnfebaft ^at bicfe graejc nocb

nicbt beanttvortct; biefe allbefanntc (^ifebcinung ift i()r inclmel)r ba^ naci>

©mar unb 3Befcn unbefannteftc ^()dnümcn. *) 53ornia(i? l)ic(t man hc^

fanntlicb bae Siefct für eine von Dem tencbtenben Körper aueftvömenbc feine

?}iaterie. Statt biefer Slnficbt, ber fcijenannten ©maiiation^t^eorie, Kit fpäter

bic t^ibratien^:= ober llnbuIation^t(;eorie ^inganvj gcfunben, tvonacb ba^

Siebt bureb o^aix] feine ©rjittcruncjen tcr fleinften ^^eile ber (eue^tenbeu

Körper entfteb;t unb bicfe dijitterunöen ober (Sdnvintjungen bnrd^ eine

ebenfalls einwerft feine nnb überall verbreitete 9}iaterie, bie man 5let(}er ge^-

nannt l)at, in äl^nlicber SBeife fortgepflauj^t ivirb, tvk ber (Scball bure^ bie

Sufr. 9^nierc gorfe^er neigen fic^ ferner ju ber $lnftdU, "i^^^^ baö Siebt unb

bie übrigen fogenannten 3mponbcrabi(ien, SBärme, 9)kc3neti^muö, ©(ectiici^

tat, tDefentlieb mit einanber verwaubt fmb unb mit einauber im 3"f''i»^"^^ii='

^ange fteljen. ^)

S^^ie c6 fi* auc^ barnm rerl)atten mag, bie ©enefiö greift in biefe

3:tccrieen gar nicbt ein. €ie fagt nur, e^ fei auf ©otteö ^efel)( I)ea ge^

irorben. 2ßie ®ott biefe §elle bewirft l)abe, bavon fagt fie nid^tö, unb

rcenn je^t bie ^rbe regelmäßig burd) bie Sonne erl)el(t tuirb, fo mx't bod)

bie 9Mturnnf|enfc^aft, beren Cuelle ja notl)tt?enbig unb au^fd)ließlic^ bie

33eobad>tung ber je^t ft* barbietenben ßrfc^einungen ift, nie bereifen fönnen,

baß, el)e taö je^ige 33cr^d[tniß ber (Srbe jur Sonne feftgefe^t ivar, baf

alfo t>or bem vierten üage beö ^eraemcron @ott nidU burc^ irgenb n)tld)e

anbere ^JliiUi baö ^cllefein foUte bewirft l)ahm fönnen.

1) Ultici, ©Ott unb bie Diatur. (S. 72: „2)aö iii)t, bemerft ©ifcnlo^t furjtveg,

ift bie Urfac^e ber ^cüc/' toomit irit nur erfaßten, tüae bie äßiifung beö Sic^tee, iiidjt

ab«, »od ba« iid)t felbfl iji. (5r fügt bei: „Ueber feine eigentliche «Jiatut ^at man

no<i} feine ®en^i§beit, obfc^on man febt viele @igcnf(^aften befTclben fennt. 2)arum grün;

ben ft(^ alle ißerfurfje jur (frflärung ber gic^terfd)einungen auf ^l^V^t^efen." a3gl. ^faff,

6c^i3pfung^gef(^. S. 620.

2) Ulrici, €. 87. 97. 108.
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2)ie neuere ^^atunt^ijTenfifaft unrb ben Sa^, baf ol^iie (Sonne ein

^eUcfcin auf ©rben gar nictt minjücf) 9ett>efen fei, umfoa^enigcr feft()alten

fönnen, alö fte ni(ft nur erffärt, „tt)ie ba6 Sic^t ber 6onne entfiele, fei

i()r gänjHc^ unbcfannt/' *) fcnbern au(t erfteiiö eö fcf)r wal)rf(t einliefe 90=

macft l)at, ba^ bie Duelle be6 Sicfeteö für bie (Srbe nictt ber Sonnenforper

felbft, fonbcrn eine ^l)otcfpbäre ift, njelcfte bcn an ftc6 bunfeln Sonnen^

förper umgibt, ') unb a(ö 3ti?eiten6 t)ieie 9^aturforfcfcer mit ^umbolbt ') in

bem 9?orbIi(tte unb einigen anbern ^^änomenen einen 33en^eiö finben, baf

„ein ^(anet auger bem ?ic^te, irelc^eö er ^on bem (S;cntralförper, ber 6onne,

empfängt, ftc^ eineö eigenen !2icfetprcceffe6 fäbig seigt." SfBenn aber nacfi

^umbolbta 5(u6bru(f „ber llrqueU be6 irbifcfeen Sicfeteö fo mand}faftig ift,''

unb trenn bie Sßiffenfcfeaft no(t je^t ba6, voa^ bie (Srbe regelmäßig erleuchtet,

t>a^ ©onnenlicfet, t)on bem «Sonnenförper fetbft unterfcfeeiben muf : w?er umU

bef)aupten, baß ^or bem ©intreten ber je^igen £)rbnung ber !l)tngo, t)or ber

SScUenbung bor Drganifation beö ^fanetenf^ftemö, melcbeö ba6 5Ber! be6

fogenannten t^ierten ^age6 ift, nic{)t auf einem anbern aU bem je^t gettöl)n;=

liefen Sßege I^idU bätte erzeugt tt)erben fönnen?

2Benn aber ^i^t ba trar unb mit bem ?ic^te, w^a^ bie @cneft6 Weber

auebrücfiidb auöfagt nocfe auöfcbließt, 2Öärme unb bie übrigen Smponbera^

bitten, fo fonnte audb bie 53egetaiion eriftiren, bereu ^ert^orbringung baö

^tiotik 2ßer! be6 britten Xa^e^ ift. Se^t ift jum @ebeif)en ber $flanjen

regelmäßig ^utt unb 9[Bärme ber (Sonne erforberltd) ; n)aren aber t)or bem

\)icrten ^age gic^t unb 2Bärme nicht in ber SfBeife, vt?ie je|t, fiir bie (Srbe

an bie (Sonne gebunben, fo trar auch bie 3Segetatton bamalö utc^t in ber

Seife, wie je^t, ron ber (Sonne abf)ängig. *)

SCßenn Strauß auc^ bagegen 33eben!en ergebt, baß t)or ber (Srfchaffung

ber Sonne ober rict^iiger gefagt, \?or ber geftfe^ung beö je^igen 3BerI)ä(t^

uiffeö ber ©rbe gur Sonne na^ ber ®enefi6 fchon ber Sßec^fel t)on ^ag

1) .^o^i)e in ben ®ef. S'latuririff. I, 85.

2} „Um ben an fid) bunfeln Sonnenfor^^er ifi eine leud^tenbe ©aöart verbreitet, bie

man im ©egenfo^ gu unfercr 9(tmof)3^re ^fjotofpdre (Cid&t^ütte) genannt ijat" SJldbler

<S. 563. „(Eg tf)ut faum met}t 9^üt^, gegen biejenigen, bie, it>ie fd^on (Setfuö unb bie

2Jianid^der, an bem £icl;te öor ßrfd^affnng ber ©onne, ber ClueUc beö Sid^tcö, 2lnf^o§

nei)men, baran ju erinnern, bn^ baö ©onnenlidjt nit^t "oon ber (Sonne fetbjl !omnit,

fonbern toon einer ^ütte, bie itjren itör^er umgibt unb bereu f)in unb tr»ieber fid) ereig;

nenbeg Herreisen unö nu\t)ei(cu einen 33Iid in baö 2)unfel barunter geflattet." 2)eli^fd^,

®eiie[ig (5. 93.

3) ilcemoö I, 207.

4) ^U^l (Sc^öV^fungegefdi. (S. 623.
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iiut» 9ia*t ftattvvfuut>cu haU, fo i|l ba^ ein Moßcd 'ilVIilt^crftänbiuf?. @vfl

am t»ierten 3^aije fe^t ©Ott ^onnc mit» 9}?onb ein, ju bcl^cvrfdHMi bcii 3^acj

mit bic ^?ia(.tt unt> ju fein 3»-'i'i^<-'" ^»^r Zac^c iinb 3<^l)\\\ b. (). in luifcre

bCiiriffliitc 5(ik^tnufx?u>ci|'c übcrff^t: crft jc^t bccjinnt baö rcgclmiifjiije fc^cin=^

bare ^luf- mit Untcrijc^cn bcr (Eonnc ober bnö rcvjclmäj^iijc 9^>tircn bcr

^rtc um [id) idb\t itnb um tic ©onne, tvonac^ bic ^a<\c uub 3al)re be^

mc|Tcn UH'rbcn. ^or bcm iMcrtcu ^aije fcniit bicfeö bic ©encftö ui(l)t. 5)ie

tivi elften (Ecfepfunc]t^taijc ftnb entnu'bcr mit bcn brei anbcrn bitblicb ju

verfteben, in ter SScife wie iit c^ nvicbi]cuncfcn l^abe — ober fic l)abcn

bodb nur biefeö mit unfern ^Taijen ijcmcin, baß fte burcb ben einmaligen

Söecbfel von ^icbt unt ginfterniß beunrft umrben. 11 nb nn^nn eö fcbon in

bem 53ericbte über ben erften Zac\ 33erei 4 l)eißt: „@olt fcbieb baö Siebt

>oo\\ ber ginfterniß unb nannte ba^ Siebt 5!ag unb bie ginfterniß 9?acbt/'

(o ^eißt biefeö, nnc id) in ben creijetifdn'n ©rörterungen ju biefcm S3erfe

nad^geUMcfen babe, nur fot^iel: @ott l)at, nacbbem er baö Siebt ^en^or^

t^ebracbt, bad 3}erl)iiltnig bed Sicbteö unb ber ginftcrni^ feftßefc^t, unb

jwar ifi bicfeö ^on ®ott feftgefe^te 5Ser()ä(tnif baö regelmäßige ^lacfiein^

anber unb 2Deebfe(n t?on ^i(i;.t unb ginfternif, n^elebe^ tvir mit S^ag unb

9?acbt bejciebnen. ^af biefer 2Beebfel »on ^ag unb 9?acbt je^t gicid} regele

maßig aÜe t^ierunbjtDanjig (Stunben einmal ftattgefnnben l)abe, fagt bie

©enefi^ lieber niett; fie fcbeint ^ielme^r anbeuten ju ttjoüen, baß biefeö

erft mit bem tieiten fogenannten (Sdjöpfungötage begonnen \)ah<^.

Saffen wir alle 9J?ißt)eutungen Ui ©eite, fo gibt unö bie ©enefiö alfo

nur fofgenbe 5tnbeutungen, bie etn>a auf ben 5Ramen t)on aftronomifeben

<Sä^en 5(nfpru* mad^en fönnten:

1) ©Ott ^at bett?ir!t, baß bie Srbe, fc^on e^c fte in i\)x je^igcö ^er^

^ältniß jur Sonne gefegt tvar, erbeut tr>urbe.

2) 3>icfeö Siebt war — fammt anbern 9latur!räften, bie bie ©eneftö

nid^t aue^rücflid^ ertt?d{)nt, aber ebenfottjenig auöf*(ießt, wie t^ieOeid^t bie

®äime — fo befd^affen, ba§ bic von ®ott l)ert)orgcbrac^te 53egetation bd

bcmfclbcn eriftiren fonnte; lange brauebt biefelbe baö (Sonnenlid^t nicbt ent^

betjrt ^u ^aben, benn baö näd^fte göttlid^e SBerf, weld^eö auf bic ^erüor*

bringung ber 5ßege(ation folgt, i^i bie giriruiig beö 5Ber{)flltniffeö ber ©rbe

im £oiine.

3) Db biefeö Siebt ein bauernbeö ober ein intermittirenbeö war, fagt bie

©enefiö nid^t. Gin einmaliger 3[ße*fel t)on Siebt unb ginfterniß binnen je

vierunb^wanjig (Etunben brauebt in biefer erften ^älfte beö ^eraemeron gar
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iucf)t angenommen ju n>erbcn; cö brancf)t überfjaupt fdn SÖec^fel ^on SicM

iinb ginfternig für bicfe ^cii angenommen ju tverten, u^enn man nicf)t ber

erften, bncfcftäMiitcn Interpretation ber fecfö ^age ^or bor anbern, freiem

ben SBorjug geben tinü.

3)ie aftronomifcbe QSiffcnfd^aft — nm hd biefen bret fünften ^orerjl:

ftef)cn ju bleiben — fann nicbt begreifen, baf bie (Sriftenj eineö folcben

!^icbte6 unmöglicf) gemefen fei; benn t^re 33eobacbtungen, mit()in ancb ii)xc

fidiern ©ondnftonen ftnb auf bie ^dt befcbrönft, feit metcber baö je^ige

QSerbäÜniß junfcben ber (Srbe unb ben anbern ^immelefordern beftef)t; über

bie friiE)ern ßi^f^«^^^^ ^^nn fie I)ö(i)ften6 3Sevmut{)ungen au^fprccbcn unb ber

5^atur ber 6acf)e nacb, tt)enn fie ben 33oben ber ©mpirie nicbt ^erfaffen

xiHÜ, über ^Sermutl^ungcn nie f)inaue^fommen. ?D^it!)in ift hi^ I)iel)er t>on

einem 535iberfprucb jwifc^en 53ibcl unb ^(ftronomie feine DfJebe. 2Öie tt)ir ge^

gefe!)en l^aben, jeigt t^ielme^r aucb bie ^Beobachtung unb ^rforfcbung ber je^t

üorl)anbenen X()atfacbeu, baf trir un6 ba6 !^icbt für bie ^rbe t>on ber

(Bonne getrennt benfen bürfeir. SBenn biefe ^eobad)tungen richtig ftnb, fo

barf bie 5tftronomie bie angefüf)rten biblifcben (gäje umfott)emger anfechten,

bie fie übrigen^ felbft bann nicf)t ti^ürbe bcfireiten fönnen, n^enn tt?eitere

gorfct)ungen bie 5;{)eorieen .gjnmbolbtö unb anberer Tit\\kx mobificircn foHten.

2Beiter bürfen wir aber nicf)t ge^en; eö ift t>ollfommen genügenb,

wenn wir fe^en, ba^ bie 53ibe( in biefer §infic^t nicbtö k^xi, tt?aö mit

ben ertriefenen (5ä|en ber 5lftronomie in 5ßiberfprucf) ftebt, unb ic^ n)arne

6ie ganj entfcbieben ^or ben 33erfucf)en, ireldn' 5^ico{a6 unb anbcre fran^

Söfif^e (gc^riftfteüer *) l}ier anfteKen, §u bett^eifen, baß bie 2öorte ber ®e^

neftö ober t>ie(me^r tie golgerungen, bie fte au6 biefen ^[Borten 5ief)en, mit

ben neueften 5ibeorieen über bie 9?atur be6 i^icbte^ tJoOfommen barmoniren,

baß 9J?oi;fe6 alfo in gofge ber 3nfpiration ober burc^ ben (gcbarfblicf fefneö

©enieö bereite baö erfannt f)abe, nm6 bie SS^iffenfitaft erft Jegt gefunbcn,

unb baß ^kx bie 33ibe{ ber SBiffenfc^aft i^re (Stü^e unb tt)rc 5(utorit(it Ieit)e.

3)aö ftnb gans fd;iefe 5(uffaffnngen: bie 33ibe( f)at ntrgenbvt)o ben

SBeruf, in gragen, vod^c auöfcbließiicb bem 33eretcf) ber 3öiffenfcbaft ange-

{)ören, ein S3otum abzugeben; 5Q?ovfe6 ift tt)eber burd) fein eigene^ @enie,

noc^ burc^ bie 3nfpiration ju einer tiefern (Jinftc^t in bie 9?atur gelangt,

alö fte feine S^i^Ö^noffen unb bie 3al)r()unberte nact) i()m befeffen; unb mx
bürfen, um ber ©bre ber S3ibe( felbft tt)iOen, nie unb nimmer bie ^reuigen

1) 9iico{a3, I, 355. Sorignet, Costnogonie de la Bible p. 225.
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<Sii&c, UH'litc ftc iibci Dinc^i bcr 9?atur auf it)rcm (Etanbpunftc aii^fprccfccu

inup, mit t>cii v^aijcii, tvcUtc bic ^latunvijTonf^taft in i()rcr ^cifc ermittelt,

ber^cftalt combinircn. !I)ic 53ilH( fa.jt iiütt met)r, alö traö id) eben in brei

— tviiTenfd^afiliit aiu3efel)eM, febr uubcftimmteu — @<ü^en jiifammeiißcftcllt

!>abe, imt irciiii mau me^r a(^ bic)\\^ baraud cutiiel)mcu tvill, mujj mau

cd juiHH' in ibvc Üi>ovte I}incintvav]cn, tva^ bcfanntlid) eine creijetifc^e ^ob^

niwti ijl.

9luit ivae tie 5Bibcl uniter i'iber bic anbern ©eftirnc fagt, ift gar nicbt

ijcciv3uet, n\\^ iiber aftionomifclH' 3Bal)il)eitcn ju bc(cl)ren, irat^ bie 53ibel

ia aucb gar uictt bcabfid^tigt. '^Nir ncljnu'u bafiir gar uic{}tö tinntcr in

^Infprucb, al^ bicfe^, ta^ e^ ben aftronomifduMi 3rHi()r{)citen nic^t tviber^

fpri*t. (5ö fmb fotgenbe ©ä^e:

1) Die örbe ift janir nacb ber !^cl)re ber ^Iftronomen nur ein fe()r

untcrijeerbneteo (^>Iieb beö Sternen) vftcmö; aber fte ift für benjenißen, ber

bie ©efcbidne rei "^^icufd^beit uub junu bie religiöfe Seite ber (^efc^id^te

ber (irtcnbetvobr.er barftellen tritt, wie bie Sibel, fo fe()r bie ^auptfad}e,

ba§ bie anbern jMmmcfeförper nur fomeit in 33etrac^t fiMumen, a(ö fie ju

bcm 9)tenfd^en in 33ejtet)ung ftebeu; bal^er ern)al)nt bie ©encfi^ Sonne,

Ü)ccnb unb Sterne nur a(ö bie l^immlifcben ^id>ter unb 3ftt"^»^ff'''r ber ©ibe.

2) 3n 5Bejug auf bie (SntftcE)un9 ber ©eftirne Ie()rt bie ©enefi^, bap

fie nic^t t^on ßuMgfeit fmb unb ba^ fie ben @runb i()reö Seinö in ©otteö

Sd^üpfertvitten t}abcn; ob fie t)on ©ott fo gefc^affen tporben, tt)ie fie je^t

fmb, ober in irgenb einem elementaren 3iif't^tibe, baö bertcbtet bie ©enefiö

nic^t; trann fte gefcbaffen worben fmb, ob vor ober nac^ bem 3t'itpun!te,

in irelcbem bie Grbe anfing i()re je^igc @efta(tung ju erlangen, barüber

bcrid'tet fie ebenfowenig.

3) XU @enefi^ erwdf)nt bie ©efttrne erft ba, tt?o baö je^t befte()enbe

5?er^ältniJ j^rifien i^nen unb ber (5rbe firirt VDurbej benn erft ba fingen

fie an für ben S3eri*terftatter irgenbtt>c(c^e6 3ntereffe ju ^aben. ^Diefeö

n?ar am fogenannten t^ierten 2^age ber i^orl)iftorifd)eu 3^^^ ^^te lange t?or

bem ^Beginne ber ^iftorifc^en 3^^^ biefeö trar, fagt bie ©eneftö nic^t.

^) Xer 5lueleger ber ©enefiö !ann, tt)enn bie $lftronomie biefeö jugcben

iDill, annehmen, ber vor bem vierten ^age vort)anbene Sid^tftoff ober baö

Sicbtagenö fei am fogenannten vierten !Iage bergeftalt mit ben ©eftirnen

für bie ßrbe verbunten tvorben, baf bie ßrbe nun nidit ^unäd^ft in gin?

fteruif ^urürffiel unb 9J?inuten, 2^i}xc unb ^aufenbe unb 9J(ittionen von

3al)reu ju waiten ^atte, hi^ dw Stern nac^ bem anbern \l)x fein Sic^t
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nadb bcn für bic je|tgen QSerMttniffe bered^neteu ß^üfviftcn jufanbtc, fon^

bern baf fic ber gan^^en ^icMfiille ^ugleid) tkill^aftii] n^urbe. !Da bic eigent*

Iicfce 9?atur bcö !^icfte6 für bie 5(fironümeii unb $()i;ftfcr nocb fo rätl)fe(^

l)aft, unt) ba bie 20if|'ciifttaft ivo(){ ni(t;t berechtigt ift, auö bcn SBeoba-:^^

timgen ber ic^igeit 3uftänbe Scblüffe ju ai<Ji,)en für früf}ere, möglicher Sßeife

gan§ t?erfcbicbene 3"ft*^ii^^/ fo f^teint bicfe unter Slnbern von 51. 20agner

vorgetragene ^\)poil)c\t nid^t alö unt)a(tbar beseid)!ict nnuben ju biirfen.

©faubt aber bie 5(ftronomie barauf befte{)en §u muffen, bag bic @terne,

tvefc^e je^t ficbtbai finb unb n?o{)( fc^on feit fecbö 3al)rtaufenben Htbar

ivarcn, viele 3al)rtaufenbe vor bem 53eginn ber l)iftürifcf)en ^cit bereite bie

$^icbtftral)[en entfenbet (jaben müßten, bannt fte in ber I)iftorifc^en Sf^it bie

@rbe erreichen fönnten, fo fann ber ^reget oI)ne 53ebenfen Transeat fagen.

Xer begriff von ber 3)auer ber vorl;iftorifden ^cit, bcn ber (Srcget anö

t)er ^ibd entnimmt, ift fo be{)nbar, baß eö iljm auf einige 9J?iÜioncn

3af)re nicbt ansnfommen brandet.

^ßieHeicbt fcbon vor 3a^rl)unberten l)at ©Ott bie pracbtvolfen Urtt?d(ber

ferner l^änber entfte{)en laffen, bie in unferer 3^^^ jum crften 5D^aIe ba^

5Iuge eine^ fiil)nen 9f^cifenben ober wißbegierigen gorfcber6 mit e()rfurc^te?

voUem Staunen erbticft l)aty tvie, wenn e6 wabr wäre, waö bie 5lftrono^

men fagen, baß fdbon vor vielen 3a!)rtaufenben ©ott von ben fernften

©eftirnen bie 6tra{)[en entfenbet l)ahc, weld^e f)eute unfer 5(uge treffen, wenn

wir gleid^güttig, forfdenb ober anbäcbtig jum ^immel anfb(icfen! In cha-

ritate perpetua dilexi te, fprid)t ber ^err. ^)

XIV.

2)ic ©eologte. 9^ej)tuniömuö unb ^lutoniömuö.

^k ©eo(ogie befd)äftigt ftd) mit ber (5rforfd)ung ber innern @trnc^

tur unjere6 (5ibbaU6. Sie fudt bie (§rfd)einungen ju ermitteln, weld^e dnc

gofge bicfer Structur ftnb, unb leitet auö benfelben bie ©efe^e ab, nac^

welcben biefe (§rfdieinnngen felbft in {f)rer l)iftorifd)en golge ober in iijxcx

5Berbinbung mit einanbcr auftreten muffen. !l)ie ©rnnblage ber S[ßiffenfcbaft

ift bie @rforfd)ung be6 33aue6 be^ ©rbforperö, fo )vi<i berfclbe gegenwärtig

befte^t, gteid^fam bie 5lnatomie beö (Srbförper^ ober eigentlid) ber unö allein

jugänglid)en S^iinbe beffelben. %n ber ^anb ber !Il)atfad)en jurücffc^reitcnb,

1) ©cfc^tc^tc bct Urwelt I, 512.

2) 3er. 31, 3.
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flicht fie bann jnr (Jrfcnntnig bc^ i^-fvinimten (Jrtbanv.S ju ^cMüffcn über

ta^ ^Intbaltcn fcincd 3nncrn nnt über feine fvül)cvn ßiip^^i'^ic biö jn feiner

(^•nttle(>nnv;\ binanf ju ijelani^cn. Den rein cmpivifduMi %i)d\ t^cr SBiffcn^-

fitan, ivehter fiel) mit ter 3"hii»'"«^»fi'^""l] »»^ ^^'"^ i<.l3i9^'n S^i^ii'^*-' ^^'i*

(Frtrinte befitvlftii^t, nennt man anit woljl ©eognofie, nnt iH'vftel)t taiui

nnter (iUnMovjie et^cr ^Woijonic ben fpccnlativen ^(}cil ber ©iffcnfitaft,

ter fi* mit ber (5ntfte()nni30^ unb 5ln^bilt)nn9öi]efci)id)te niifere^ ^4>(anctcn

bcfctäftivit. 3nbeß laffen fid) biefe beibcn ß^^^^ij]^ ^*-'r ißiffenfd^aft praftifd)

fanm von einanber fonbcrn nnb fie werben barnm gegeminirtig 9euHU)n(id)

unter bem ^[»lamen ©eoloßie .^nfa mnuMujefa^t. 5LU>n ber ©eologie unter-'

fd^ei^et fi* bie ^^lineralogie ober Dr^ftoßnofie, fofern fid) biefe mit

ber j?cnntniß unb ^(norbnuncj ber einzelnen 9)^ineralien befd^äftigt, auö wel-

*cn ein großer 3:beil ber (^rbrinbe uifammengefe^U ift. (^ine anbere ^iUfö^

ober 3^^<^Ü3'-^'ilK"fd:aft ber @eo(Oi]ie ift bie ^Uiläontologie; gofftlien-,

^l^etrefacten- ober 33erfteinernn(]öfunbe , bie ,^enntnig t3on ben organifd^en

«Körpern, ton ten 3:[)ieren unb ^^flanjen, meiere in einem mel)r ober tveniiier

t^erSnberten 3iif*^"be in ber (Frrrinbe ßefunben n^erben. !Daüon n)irb fpätcr

nocb befonteri? bie 9iebe fein.

3unäd^ft intereffirt unö t}ier ber Zljdi ber ©eologie, tt)elcber ftd) mit

ren altern 3"ft^i^ben unb früf)ern (Sn(n)id(ungen unb Umgeftaftunc^en bcö

(Srbforperö befd^äftigt. 2)ic ^ifa^rung Ie(}rt, baß bie (Srboberfläd^e unb

^rbrinbe nod) je^t bcbeutenben OSeräntcrungen untcrtDorfen ift, unb bie

^ifd?affen[)eit ber (^rbrinbe nötf)i9t uu^ ju ber 2lnnal)me, baf aud) in

früf)erer 3^^* \^^^^^ 93eränterungen ftattgefunben f)abcn. !l)ie ©rforfc^ung

ber je^igen 53efd^affen()eit ber ßrürinbe, ber «Gräfte, tt?e(cbe 3Seräabeiungen

rerfclben beuMrfen, unb ber ©efc^e, unter n>e(dien biefe ftattftnben, hkUn

und alfo iin 9}?ittel, bie frül)er ftattgefunbenen 33eränberungen ju erfeuncn.

Xic @ef*icfte ber @rbe in biefem Sinne, !ann man fagen, ift in bie (§rb^

rinbe einge^eid'net unb bie ©eofogie ift bie (Entzifferung btefer (E^xonit. *)

grcilidi liegt und bie ju entjiffernbe ^^ronif, \vk xd) fd)on friU)er ()ert)or^

gehoben I)abe, nodb gar nicbt \?o[Iftänbig t>or, n)ei[ unfere Jlenntnif ber

geogr.oftif*en 2;batfa*en nur untjoüftänbig ift, ^) unb ed ift gar nic^t ju

1) ©ogt, ®runbri§ ber ©eolcgte §. 2.

2) „Der gcoIoc)tfrf)c 53erirf)t ifi eine ®efc^icf^tc ber ®rbe, bie inuiof(fommen aufha

roabxt unb in einem fiete iverfjfelnten 2:ialect gef(f)rieOen ifi, von ber njir nur ben legten

Jljeil befi^en, ber ftrf) vorerfi nur auf jvoei hi^ brei iJänber be^iti^i. S3on biefem :j:^ei(c ifl

^ic unt ba ein furjeö (Kapitel erljalten unb »on jeber Seite f)ie unb ba ein paor 3ci(en."
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{)üffcn, baf wir bie (S;^roni! iema(6 t^ollftanbig tt?erben fenneu fernen. *)

llnb mit bem, tvaö tt)ir 'üon biefcr (yf)tonif fennen, t)crI)äU eö ftc^ äl)nlicf^,

it»ie mit bcn ,^et^3nfc^riften in Stffvrien unb 53aln)(onien : bie ®elel)rten

muffen erft ten Sc^Iüfff^ ^ur (Entzifferung finben, bie 33ebeutung ber ein^

seinen 3ficl)en unb bie ^ebeutung ber auö ibnen jufammengefe^ten SQSorte

erforfiten, e'^e wiv bie «Sdirift lefen unb ^erfte^en fönnen. 3)af bie ®eo^

logen mit il}ren ßntjifferung^tjerfuc^cn nod) nic^t tvefentlic^ weiter gefom^

men ftnb, al6 l^affen, 9iatvlinfon unb Dppcrt mit ben il)rtgen, barf aber

ber Saie tt>oI)l fc^on au6 ber unbeftrittenen ^^batfaite fcblief cn, baß hi^ §nr

(Stunbe bie (s;i)ronif t)on ben (Sad£)toerftänbigen fel)r ^crfc^ieben, tl)eiln)eife

n)iDerfprcd)enb gelefen unb gebeulet wirb. Xiaö ift aucb um fo weniger

auffallcnb, al6 bie ©eotogie eine üer^ältnifmöfig junge 33Biffcnfc^aft iftj

benn erft feit etwa einem l^alben 3al)rf)unbert wirb fie nacft einer ftreng

wiffenfcbaftlicf)en 93?etl)obe culti\?irt.

^ix werben alfo hd ber S5ergleid)ung ber ©rgebniffe ber geologifc^en

gorfcbung mit ber 53ibel jwifc^cn ben burc^ 33coba(ttung conftatirten Xl)aU

fachen, ben burcfc unabweisbare 6d^lugfolgerungen begrünbeten »g)i;potl)efen

unb blof wa^rfc^einlicfcen ober möglieben 33ermutl)ungen, jwifcben ben üon

allen competentcn 33eurtl)eilern anerfannten unb ben üon Einigen bel)aup^

teten, üon 5lnbern beftrittenen ©ä^eii unterf($eit>en muffen.

Sllle neuern ©eotogen, bie ben Spanien üerbienen, ernennen an, baf hd

tl)ren §^potl)efen über t)ie frühere ©efcbic^te ber (Erbe üon bem (ewigen

3uftanbe, ben je^t wirffamen Gräften unb ben [ii^t geltenben (^efe|en au^^

zugegen, unb baf alle §i;potI)efen ab^uweifen feien, hd benen angenommen

werben miifte, eö feien früher anbere ^f^aturgefe^e wirffam gewefen alö

je|t. (Bk ftnb nur uneinig barüber, ch anjunebmen fei, baf bie noc^ l)eute

lüirfenben Urfacben ftetö in glcicbem ?D^age, in gleicfier ©tcirfc unb in glei^

cbem Umfange \x>k je^t gewirft baben — eine Stnftcbt, bie befonberö ber

englifcbe (5)eologe (Eir (E^dxU^ ^t;ell üertritt — ober ob, '(\)ic §lnbere wollen,

angenommen werben bürfe, ba^ ?(J?aß ber 2ßtr!ungen berfelben Urfacben fei

in üerfcbiebencn 3^iten üerfcbieben, in ber altern 3^it üiel größer gewefen alö

je^t. 9?a* ber erften ^nfx^i wäre ber 3Serlauf ber ©efcbicbte ber (Erbe ein

üert)ältiufmäßig ruhiger gewefen, nacf) ber anbern wäre in älterer ^di bie

^ntwicflung oft burc^ grogartige ^ataftrop^en, 9ficüolutionen unb Sonüul*

^^tU (»gl. Sa^rB. für bcutfc^e 2:^eoI. 1861, 696; 2)aniun, über bie (Sntfie^ung ber

urteil, ©. 317).

1) 93gl. S. 38.
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fioncii iintorbroitcn UHHben. *) 1)10 ^Birfungcu , \m\dK bic 9(n()iiiu3er ber

testen! ^^Infutt; — von ibrcn (55t\3ucru (yoiunilftouiftcu genannt, — burc^

feUtc (|Tcii"ini|Tc cifUIrcn, v^lanbcn bic „Dnictiftcn" bnrcf) bie $lnna^mc einer

Pctiijcn, aber viel länijcrn Jbiitiijfcit ber cjetvobnlictjen Gräfte crflären jii

fönnen. ')

Qiw noct tiefer cjreifenber ©ecjenfa^ tvirb mit bcn ^uirteinamen 5^c^^

tnniften unb ^^^lutoniflen ober 53nlcaniften bejeidniet nnb fniipft fict) an

tcn verlHiItni^nuiJiv]en (Hinflug, n>elcber bem Söaffer unb bem gener bn

ber 5?iltuni3 ber (Frbe einijeränmt wirb.

'il>a|Ter unb geucr fmb nod) je^t bei ber 53i(buni3 unb llmgeftaltung

ber ^rbrinbe tbätig. Die S^l^aticjfeit beö geuerö jeigt ficf) am aucjenfäüigften

bei ben Q3ulcanen, tvelcfce bic (5rl)cbun9 von SSergen unb 3nfeln betvirfen,

^a)>a, Slfcbe unb anbere Stoffe an^fpeien u. f. tt). unb tval^rfd) ein lieb and)

eine ^aupturfacfce ber (Srbbeben unb il)rer golgen für bie (Srboberfläcbe fmb.

Die 3:bäti3feit teö ^T^affere^ ift eine boppelte, eine d)emifc^e unb eine me;«

(fcanifcfce. etoffe, luelcfce im SBaffer cfiemifc^ aufgelöst finb, bi{t»en 9?ieber^

1) ?con^arb, ©cotogic II, <B. 70: „2)ie 9(nna{)mc, alle geologifd^en ^^änomcnc

trärcn burc^ Utfad^cn i)ex^oxQthxaä)t u^orbcn, tvie [oldje noc^ l^eutigcn Xa^^ lüirffam finb,

unb bicfe Urfad?en ^ttcn in feiner Seit eine gri3§ere SSoHfraft gejeigt, alö feit ber gegen?

»artigen Crbnung ber 2)inge, ijl eine f)ö<i)^ miitüxlidjt. 5)ie ^latur irirft |c^t tiiä^t

metjr wie forbem; benn bie Umfidnbe finb nid;t me^r bie ndmlid^en. 9Bir feigen bie

grcie 9tei^e ne))tunifc!^er Stblagerungen in eine gelriffe ^ai)l i'^on ©rupfen gefdt)ict'«n-

JTaran fnüpft fid^ ber ©ebanfe einer D^ieil^e ^lö^Iic^er, fieftiger Äatafiro^^en, beren jebc

fä^ig toar, auf weite Streifen f)in bie ©efialt ber ÜTieere, ben Sauf firömenber 3ßaffer ju

önbern, welche in jeber ©egenb burd^ ^erioben relativer Slufje oou einanber gefci^ieben

waren." — (5ir SRobericf iWurd^ifon erflartc nod^ im ^a\)x 1865 (»gl. Stt^enäum,

16. (£ej»t. 1865, (5. 376): „3c^ l^alte (9tamfa^, Sufeö unb ©cifie gegenüber) an meiner

alten Slnfic^t von ber großen 3ntenfi\.ntdt ber bei ben Sßerdnberungen ber (Srbfrufie t^cn

tigen JJrdfte fefi. UeberaU finben fic^ überreirf)e ^eweife einer conüulfioifd^en Ji^dtigfeit. .

.

34> wiÜ gegen bie jafjUcfen 3t3f)r()unberte uirfjtö einwenbeu , weld^e bie ©eologen ^ofiu;

litcn, um tie 5(nf)dufung oon Sebimenten ju erftdren; aber i(i) ijerwerfe alö eine ben

ja^dofen ©etreifen für gewaltige Störurgen wiberfpre^enbe ^i}^otl^efe bie Slnfid^t, ba§

bic medjanifc^en 3erreipungcn früf^erer »l^erioben unb baö Umfiürjen ganjer ^Formationen,

ttic ti ^id) in ben Sllpen unb öielen anbern S3ergtetten jeigt, burd^ Gräfte, wie wir fie

jc^t n^d) waf|rne[)men, unb wären fie nod^ fo lange t^dtig gewefen, erfldrt werben fönnen."

2) »ßgl. „Xie (Sntüe^ung ber ©rboberfidc^e," in S3urmei|lerö ©eol. Silbern I, S. 1.

„^ie (irbc unb namentlicf) il)re Dberfidc^e ift lebigticf) burd) Ärdfte erjeugt [I] , weld;e

wir nod) ^eute felbjl in entfvred)ent)er «gtdrfe an i^r tt)dtig finben; fie ift nie wefentlid^

gcwaltfamern ober überhaupt anbern (Sntwidlungefatafirop^en unterworfen geWefen ; ba«

gegen ift ber Seitraum, in weld^em bie Umdnberung erfolgte, ein ganj unme§barer; baS

Ungeheuere unb Ueberrafd'cnbe reo irbifdyen Stuebilbunge^rocejTeö liegt nur in ber im;

menfen 3eitbauer." ©. 12.

9lcui>, JSibcl unb Srtatur. 2. «Mufl. U
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fcffacj^' ^afftuff, ^alffmter, ^ropffteine, Jlratiertiu iinb trgl. ©olc^c 33l(^

buiu]cn ftnbnt tt)tr j. 55. tu unfern 3^ropfftein{)öf)(cn iinb in ben großen

gemauerten »Kanälen auö ber 9?ömerseit, mddic ^rtn!n)affer (ängö bcr

^eerftraßen auö ber öifel nad) »^öln führten, unb vi>e((fce je^t im 3nnern

mit einem prachtvollen marmorartigen ^alfftnter bebecft ftnb, ber ftc^ au6

biefem 3[Baffer abgefegt hat. 3Siel bebeutenber, a(6 biefe cbemif(ten lieber?

fc^Iäge, ftnb bie mecfcanifcfcen ©ebimente t?on feften 9J?ateria(ien, tt)elc^e burdb

baö 933affer, namentlid) bcr glüffe, "oon einem fünfte jum anbern getragen

unb bann abgelagert n^erben. So ftnb j. 53. bie !l)el(a'6 an ben ^D'^ün^

bungen beö "^flil, beö @ange6, beö Dfi^einö unb anberer glüffe entftanben.

^erobot nennt nid^t mit Unrecht ganj 9?ieberägi;pten ein @efct)en! beö 5^il^.

Tlan l)at bered^net, baß 3. ^. ber ©angeö unb ber 93?iffifftppi anjäf)rlicb

einige taufenb 9}?illionen ßubiffuß fefter ©ubftanjen im 933affer fcf)tt?ebenb

ober aufgelöst mit ftd) fortfül)ren.

393enn ftd) auö biefen unb anbern fll)atfacl)en ergibt, baß SQSaffer unb

geuer in ber ®egenvt)art hti ber Umgeftaltung ber (Srboberflödbe tl)ätig ftnb,

fo ift bie $lnnal)me bered^tigt, baf fie aud) in frübern 3^^ten in analoger

Sßeife gett)ir!t l)aben. 3Bir ftnben nitn, menn wir t>on ber (5rboberfIäcbe

auö tiefer gel)enb bie (Srbrinbe unterfuden, burd)gängig eine 9^ei^e t>on

auf einanber liegenben @c^icl)ten ober gefristeten gormationen, *) t>on benen

man allgemein annimmt, baf fte ft($ burd) allmälige 5lblagerung auö bem

2Baffer gebilbet l)aben. Sie befteben in ber Siegel auö «Stoffen, bie nidt

im 3S5affer auflösbar ftnb, mib ^aben gan§ entfdsieben alle ©igenfc^aften,

treic^e voix nodb je^t an eben gebifbeten vväfferigen 9?ieberfd^lägen ober

Sebimenten tt?al)rnel)men. gerner entl)alten X)Uk berfelben 33erfte{nerungen,

aifo 9^efte t>on organifcben ^ör))ern; bie organifc^en Subftanjen ftnb aber

nic^t feuerbeftänbig; folglich fonnen ftc^ bie Sd^icbten, meiere 53erfteinerungen

entbalten, niemals in einem fcurigfliiffigcn ober gefc^moljenen 3ufl^i^be be^

funben ^aben, fonbern nur in njäfferiger 2luf(öfung ober 9}^ifd)ung. gür

alle parallel gefc^id)teten unb 5ßerfteinerungen entl)altenben gormationen mirb

barum t>on allen @eo(ogen, ^lutoniften mt 9?eptuniften, ein neptunifd^er

llrfprung angenommen.

5lber bie ßrbrinbe beftel^t nid)t burcbwcg auö gefc^ic^teten !2agen, ein

1) Formation nennt man eine 9(nl^äufnni-j l^on ©ef^cfnen, btc burd^ SUter, llrfpruncj

ober 3ufammenfe^nnc} einen gemeinfanien (Sfjarnfter an jidj trocken. @o f^^rid^t man »on

gefci)irf)teten unb ungcfd^id^teten, üukanifd^cn unb nepfunifc^en, ©üftüaffer; unb mecrifrfjen,

erjifufirenben unb erbarmen «Formationen.
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großer 2beil bcrfelbcn hat ein antcrc^ ©effujc. ^ic\c uiu^cfificftctcii gor^

maiioiicn fintcn fuf iiüf t in parallelen €cM(ttcn, fonbcrn ebne ^Ci^clnu'ifn'ß^

feit \\\ tcr ^^avjcnuK^ nnb ^lufcinantcrfoliV' nntcr, jtvifitcn nnb über ben

9efd>id>teten jsormationen , beftclu'n am? niebrorn gemengten, t^ollfornniener

ober iiuvellfommener fri^ftaUillrlen ^Tiiineralien, fmb tl)eiluH'ife reicf) an fdÜMien

©cftcinen unb allerlei 5)(etanin, aber obne aOe ^H'rftcinernngen. 53on einf^

gen bicfcr ungefiticb tetcn ©efteinen tvirt allgemofn anerfannt, baf fie "ouU

canifcfen Urfprungi^ fmb. @o werben bte 53afalte trenigfienö jum grof^en

J^eile von allen ©eclogen für alte ^av>en von 53nlcanen ßel)alten. 53et

bor ^^anptmaffe ber inujefdMcbteten Formationen aber, bic auö ©ranit,

5^orpbi^r, (Serpentin, ©nciß, ©limmerfcbtefer u.
f. n\ bef^e^en, beginnt ber

GH'genfa^ ^trifcf^en '3ieptuni^nuk^ iinb ^(ntonii^muö. 3)ie ^^lutoniften nel)^

men nämlicf^ von biefen ©efteinen an, bap ficf) biefelbcn früber in einem

fcurigflünlgen 3"l^anbe bcfunben hahcw. 2Beiter gel)enb glauben fie bann

annehmen \u bürfen , ba§ ba^ 3niiere ber (?rbe ficb nocb jo^t tn einem

feurigflümgcn 3uft^"bc befinbe. Sie grünben biefe 3(nnat)me namentlich auf

bie beobachtete ^Tbatfacbe, ^a^ bie ^Öärme ftetig junimmt, je tiefer )x>\x in

bae 3nncre ber ©rbe einbringen, — ferner auf bie ^riftenj ber ()ei^en

Cueden unb namentlicf^ ber 53ulcane, melcbe nacb btefer 2;i)eorie offene Ma^

mine iinX^, bie mit bem flüffigen (Jrbfern in 53erbinbung fteben. 3Birb bie

jRicbtigfeit ber J^eorie foireit jugegeben, fo ift eö nur confequent, metter

an^uuebmcn, baf ber ganjc ($rt)förper vormals eine fcuerflüfftge, gefcbmoljene

SRaffe getrefen unb auö bicfem 3^^»^"^^ "«<^ unb nacb burd) allmälige

2lbfüblung auf ber augern £)berfläcbe in ben feften 3"f^^"^ übergegangen

ftt. 2Bährcnb bie (5rbe erfaltete, erftarrte 5unScf)ft bie äufcrfte lOage unb

biltete eine fefte Prüfte, auf a>el*er fi* nun SQ3affer anfammeln unb bie

»crtd^ictienen gefd^id^teten (Svftemc nad^ unb nac^ ftc^ nieberfd)lagen fonnten.

Xie llnebenbeiten ber ßrbfruftc, bfe 33crge unb Zlj^Ux, bie (Seebecfen unb

^anbftrecfen irurt>e:i burc^ ben ©egenftreit beö innern feuerflüffigen ilerue^

gegen bie ^unebmenbe €dnd)tenmaffe ber Prüfte erzeugt: burd) Hebungen,

ttjeltte von ben im 3"nern eingefd^loffenen ^Dämpfen bctvirft tvurben, tvur^

ben nämlid) bie äufern Sdndten aufgeivulftet, getrölbartig emporgel)oben,

jetflüftet, jerriffen, tl)eiln)eife fogar überftürjt. 5ln vielen Drten traten

bie f)ebenben 9J?affen ju ^^age, tvo fie bnnn in ber gorm fri;ftaüinifd)er

©efteine erf^einen unb namentlid^ im ©ranit i()ren llrt^pu6 jeigen. 5Iu

antern £rten ging ber 5(ufbrud) nic^t fo tief, baf bie ^ebenben ?D^affen

felbft hätten ^u Jlage treten fönnen, unb bann ;^eigen ft* nur bie untern

11*
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(Bdt^id^Un in me()r oter minber getrötbartiger (Htellung. SBieber an anbern

£)rten ftnb bic fcuerflüfrigcn 9J?afien in @änge unb (Spalten ber gcfctt*;?

teten Formationen etngebrungen unb ftnben ficfc bort al6 fri;ftalltmfclie @e^

fteine. 5)(itunter ijaUn ancfc bie feuerpüfftgcn 9}iaffen unb bie bei i()rer

;g)ebung mittt)ir!enben kämpfe bie 9efcfcicf)teten Formationen, mit benen fte

in 53eriil)rung famcn, umgeftaltet. — <Bo f)aben in alter ^di bie feuere

flüffigen 9}?affen be6 (^rbinncrn auf bie ©eftaltung ber (Srbrinbe eingcn^irft;

bic ie^igen ^ulcanifc^en 9(u6brüc^e ftnb nur noc^ f(ttt>acf)e 9Zacf)fommen

jener »^raftäuferuiigen, tDelcte in früf)ern ^dkn md geu?a(tiger unb au6^

gebe^nter gettjefen fein miiffen.

•Diefe ptutoniftifite 2^{)eorie tft namentlich burcfc ben (Schotten ^utton

(1795) unb burcf) ben großen bcutfc^en ©eologen !2eopolb »on Söucb ver^

tl)cibigt ttjorben, unb nacfe ben ncueften !2el)rbücl)ern ber ©eologie ju uxi^eu

len, barf fle alö bie von ben ^[Reiften anerfannte bejeictnet tverben. grei*

lic^ muß fic^, tiMe @ie fel)en, aud) nac^ biefer ^l)eorie $luto mit 9^cptun

in bie §crrfd)aft t^eilen ; aber bie erfte unb gett?altigfte ^^ätigfett l)at boc^

Ui ber (^rbbilbung baö geuer ausgeübt. 2)aö 5Q3affer \)at an ber ^rbrinbe

geformt unb gemobelt; je tiefer tinr aber in biefelbe einbringen unb je weiter

tt)ir in ber ©efcbic^te ber ©rbbilbung 3urü(fgel)en, um fo mdjx ift eö baö

geuer, n)el(tc^ fid^ trirffam jcigt.

3c^ fomme nun jur !l)arftellung ber ^weiten ^l)eorie, ber neptunifti^

fc^en. ^I)em geuer ivirb l)icr nid^t alle 5Betl)eiligung bei ber 33ilbung ber

(Srbfrufte abgefprod^en, — baö geftattcn natürlich nid^t W inilcaiüfci^en (^r^

f(Meinungen, beren S'-'iJÖ^^^ ^^^ ^^^ i^l^ f^"^- ^^^ 33afalte 5. 33. tverben

aud) t>on ^f^cptuniften alö großcnt^eilö t)ulfanifd)e, auö ber ^iefe l^ertjor?

gcqnoOene 9J^affen angcfe^en. ^^ber bie 3Bulcane gelten in biefer ^^eoric

nur aU locafe (Sifd^einungen, bie an geanffen (Stellen in geringer 2^iefe

il)ren ^erb l)aben unb beren 5luöbrüc^e burd) d^emifd^e ^eactionen bebingt

treiben, (^in feuerflüfftger ßrbfern criftirt nad) biefer 5tuftc^t gar nid)t.

2)emgcmäß tt)irb bann tt?etter angenommen, baf bie ©rbe ft* tjormal«? nid)t

in einem feuerflüfftgen 3uftfl''te befunben haU, fonbern in einem in ^1115affer

aufgelöeten, ober in einem bnrc^ baö SBaffer beu>ii!rcn, tl)eile feftwcid^en,

t^eilö fliiffigen ober aufqelööten 3"ft^»^^- '^^'^^ medianifde Sßtrfnngen,

ben !Drucf u.
f.

tx>., unb nod) nul}r burd) d^emifd^e ^j^roceffe t^eifd)iebener

Slrt na()m biefer Urbrei allmälig eine fefte ©eftalt an, unb e^ entftanbcn

fr^ftaÜinifd^e gormen unb t)or unb nadi bie einzelnen ©ebirgöarten. Die

meiften berjenigen ©efteine, tvelc^e nac^ ber erften !Xl)eorie urfprünglid) feuere
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fint, trarcn na* tiefer 2^coric nrfviinu3lid) UHlffcrigc ^lictcrfd^lÖge mit)

^IMaijcruncjcn, tic fi* allnuilii] bnrcb ciicmifit)e UmwanMniig, 9)ictamoi|>^o>

firung unb c<^n;ftanirirniu3 ju i{)rcm jciUi]cn 3"P^"^<^ bilbctcn. (So bie

®ranitc, ^\>rpl)vrc, ©riinjlcinc n. f. u\ 5Inö berfclbcn Unnininblnng, fou>{e

nn^ bcr bcpänbt^cn 5lnfIo|nni] nnb llnihvilallifirnng, tvcicbe im 3nncrn bor

(?cftcinf(ticfcten vor ficb gcl)t, UHTbcn bann aud) viele (5rfcbcinunt]en erflärt,

UHlcfcc nacb ber crftcn X()corie M gofcjcn ber vulcanifduui 31>irhnu3 nnb

bcr iReaction bcö fcncrfli'iffiöen (5rt!crnö i]e9cn bie ftarre 9^inbe anfgefaft

UH'rben. 2)ic (Jrbbebcn 5. 33. fönnen biinfivj babnrcb bewirft tvcrben, ba^

in tcr $Xicfc ®i;p^fdnc6ten nnb anbere in ^^affcr anflööbare (5c^id)ten

burd^ nnterirbifcbe eidenraffer an^c]eu>afd^en nnb nad) nnb nad) weg9efüf)rt

ivcrbcn, ba^ bann bie obcrn (S*id>ten babnrc^ iljrer Untcrftü^ung beranbt

UH'rtcn unb nad^finfcn nnb jnfammenftiirjcn nnb bie babnrcb erjengten fe
fiüttcrungen fic^ fto^iveife ivenenförmicj in Greifen ausbreiten. 5Inf biefe

®eifc glanbt man bie (Srbbeben nanicnt(id) in folc^en ©etjenben erflären jn

!önnen, n?o fid) feine ^ulcane in ber 9Mi}e nad^njeifen laffcn.

!ra6 finb bie ©runbiiige ber neptnnifti|'d)en Xl)eorie, wie fte von bem

genialen SBcgriinber ber tviffenfd)aftlic^en ©eologie in !Dcut[cbIaub, 5(braf)am

©ottlieb Qöerner (f 1817) anfgeftcüt nnb von (Spätem — natiirlic^ mit

allerlei 3}{0bificationen — au6gebilbet tvorben ift. @ie fc^ien im 5ßerlanfe

ber @e(d)id^te ber ©eologie eine ^di lang mel)r nnb me^r Uierrain ju ver^

lieren; aber in ber legten ^dt l)at fie namentlid) in ber ^l)emie nnb il)rer

SInwenbung auf bie ©efcbid^te ber (Jrbbiltnng tvieber eine neue (Stü^e ge^

funben. 3n le^terer ^inftc^t ift t)it 3;i)eorie namentlich von ©nftav S3ifc^of

unb von £)tto SBolger anögcbiltct worben; fonft wirb ber 9?eptuniömuö

unter wintern noc^ von ^^^epomuf von gud)S, von (5(^afW"tl, unb befonberö

eifrig von 9lnbreaö 2Bagner vert^eibigt. *J

3^^eld5e 2;i)eorie ben ^ßor^ug verbient, ba6 ju erörtern gel^t über meine

Gräfte unb iibcr meine 5lufgabe l)inauö. giir unfern 3^^^^ Ö^iiÜQt eö, bie

beiben ^beorieen fennen ju lernen unb ju tviffen, bap hi^ je^t Weber bie

eine nc* bie anbere alö bie einzig richtige wif|enfd)aftlic^ erwiefen ift.

!Daö wirb and) von ben ©eologen felbft anerfannt. „!l)ie ©eologie,"

1) ©cfc^ic^te bcr Umreit I, 18 ff. „33ctra^tungcn über bm gcgcntrartigen ©tanb«

t?unft ber Jfjeorieen ber (Srbbilbung nadi) i^rer gcfc^i^jtltd^en ©nttvtdlung in ben legten

fünfzig 3a^ren/' in ben (Ei^ungöberic^tcn bet f. baijetifc^en Stfabemie ber Siffv 3a^t9.

1860, (g. 375
jf.
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fagt ^faff, ^^^ Klbft ^lutouift i\i, „befuitiet ftd) ge9eint)ärtig in S3e^

jie^ung auf btefe gragen in einem Uebercjangöfta'Dium; bie Uebergriffe beö

^lutoni^muö f)aben eine notI)tt)enbige O^eaction ^n ©unften bc6 5f?e))tumö^

muö l)er^orgebracfct, t?on ber ftc^ noc^ nic^t abfe()en Id^t, mt wnt fte fü^^^

reu unb waö ba6 (Sube bat>on fein wirb." Uub (Eaxi 3Bogt fagt in fei=^

ncm ©runbrig ber ©eologie:^) „T)ie tt)eoretifci}en 5(uficbtcn über bie ^iU

buug ber f^^ft^n (Srb!rufte im allgemeinen, fott)ie ber ©ebirge im befonbern

befiuben fic^ gegenträrtig in einem 3uftanbe t?on ©ä^rung, auö n)el($em

namentlicb jtvet fcf)roff einanber gegenüber fte()enbe 33etracbtuug6tt)eifen l^er^

vortreten bürften, inuerf)alb njelcber bie übrigen mcf)r vermittetnben 5(nftc^^

ten fid^ beilegen/' (Ex ffijjirt bann biefe beiben 5lnftcbten, bie er bie pljX)^

ftcaltfcl)e unb bie cbemifc^e 5^^eorie nennt; eö finb bie beiben ^i)corieen,

'Die ic^ unter ben gett?öf)nlicbcn 5^amen beö ^(utoni^muö unb 9f^eptuniömuö

bcfproc^en l)abe, grofent{)ei(6 gerabe unter 3ugruube(egung biefer ©üsje

t)on 33ogt. „^iefe einanber gegenüberfte{)enbe Zi)toxim\/' fäbrt er fort,

„tx)iberfprecben ftd) in ben meiften fünften fo fef)r, ba^ faum eine 33er^

mittlung möglich fd)eint.'' (5r ^ä(t mit ütccfet eine folcbe nic^t für unmög^

lid}] aber bi^ je^t ift fte nod) nicf)t gefunben unb fte^t nod) m*t einmal

in nal)er 5(u6ftc^t. „(S6 banbelt fic^/' um 33ügt6 eigene 2ßorte ju ge^

brauchen, „e6 l)anbe[t fic^ l)ier, tDie in fo fielen anbern gelbern ber ^'latur^

beobacbtung um bie genaue (Srforfcbung eine6 jeben einzelnen galleö unb

um bie (5rfd)liegung ber barauö l)ert?orge^enben Urfa($en, nic^t aber um

bie allgemeine $lntt)enbung abfoluter 2;i)eorteen, tvelcbe für ben einen gall

gelten fönnen, für ben anbern aber ungered)tfertigt tt)ären."

^a^ ber $lutoni6muö bie t)on ben meiften ©eologen be^orjugte ZUoxk

ift, habt id) bereite ertväl)nt. 3ci^ tvill nid)t itnterlaffen , bei,^ufügen, bafi

gevabe berjenige ©eologe, tvelc^er hd ber 53eftimmung ber (Sntftel)itng6art

ber einjelnen 33eftanbtbeile ber ©rbrinbe bem $lutoni6muö am entfc^ieben^

ften unb erfo(greid}ften entgegengetreten ift, @ufta» 53ifc^of, hd ber grage

nac^ bem urfprünglicben 3uftanbe ber (Srbe ftcb gegen bie 5lnnal)me eineö

rcäfferigen ober breiartigen 3uftanbeö erllärt unb feine 5lnftd)t bal)in auö*

gefprodien l)at:') „Der ^orauögefe^te feuerpüffige 3uftanb ber ^rbe in ber

(gc^öpfungeperiobe tt)iberfprid}t feiner (Srfcfceinung, erfldrt aber unjtveifel^

1) (S(i)ö^fun9Ögefct)ic^te @. 389.

2) §. 340.

3j «e^tb. bct (^em. u. vWl ®eo(. 2. Slufi. I, €. 7 ff. ygl. <S. 479.



^aftc XfHitfac^cii, bie Jlcmpcrvitiirjiinabmc luiif tcm Siincrn bcr ©rbc, bie

tibcrmalqmllcn imb tie vulcanifitcii ©rfc^cimnujcu ciuf btc cinfacfcfte unb

6ic febcn tvol)I, unter bicfcu Umftvinbcn unlre c«3 mi^lic^, wenn bie

rcn nuiiutcii (Frccjctcii unb ©coloijcn au(?ijc|pr>-^<-"l^«''»t' 33cl}auptuni] \val)v

wäre, bic '^ibcl lcl)ie, bic (5iblnlbnncj l)abe auf ncptunifd}cm 3Bcßc ftvitt^

öcfunben. 'IC^ir fönntcn freiließ in bicfcm gaüe ncd) immer fagen, bie 5öibe(

UMberi'predJe feinem ijefictn-rten (^'rgebnifj'e ber geolocjifc^ien gorfituni]; bcnn

cnifiticben ift ber Jtampf juMfdHMi ^vUitoniftcn unb 9?eptuniftcn nod) nic^t;

aber beunrnbii^enb u^äre unfere ^ituvition bod) immerl}in. ©ö ift ja jcben*

faü^ möijlid^ nad) ber ^Dicinung ^^icler fovjar \val)rfd)ciu(i(t/ ba^ bie ^^(u^

touij^cn enblid^ einen entfdu'ibenben (Eiccj bat^on tragen, baß weitere geolo^

<jif(fce gorfd^ungeu ju bem jutern Oicfultate führen, baö geuer fei bie ur?

fprünglid^e unb entfdieibenbe ^Triebhaft bd ber SBitbung ber ©rbe getrefen.

(^ö ift au(b nid)t unmögli*, bag eine ganj neue %{)coxu nnffenfd}aftlic^e

©eltung erlangt unb fo ^wax ber ^lutoniömuö, aber aud) ber 9ieptuniö^

mud gan^i befeitigt wirb. 33ei ben raftten gortfc^ritten, wetc^e bie 5f?atur^

n)iffeni\taften in unferm 3al)rl;unberte machen, wäre eö fogar möglich, baß

in nid?t ferner ^dt, viencid)t noc^ bn unfern iBebjeiten, ber $(utoni6muö

über eine anbere nic^t neptuniftifc^e 2;i)eorie nidit me()r a(6 §t)poti)efe,

fonbern alö wiffenfc^aftlic^ begrünbeteö (Softem ber S3ibel entgegenträte;

waö bann?

Slde SBeforgniffe finb grunbloö; benn bie 53el)anptung: bie ^ibel t)er^

trete ben 9^'ptuniömu^, ift ganj uiuid;tig. 1)a^ ju beweifen, barf ic^ mic^

bereit erflären, weil eö fic^ babei nid)t um eine geologifc^e, fonbern um

«ine eregetifd)e grage ^anbelt, alfo um eine grage, welche im ©egenfa^e

IM ben biöl)er erörterten 5[Raterien in mein gac^ einfc^Iägt.

(Sin gciftreic^er geologifd)er (Scfcriftfteller, ein gemäßigter ^lutonift,

Cuenftebt, fagt furjweg:*) „?0^ü^feö war 5Reptunift." @r glaubt; biefen

Umftanb fogar erflären, üon feinem ©tanbpunfte au6 cntfd)ulbigen ju !ön^

neu, inbem er beifügt: „!Die alte ^eimatl) ber ©rj^äter im ßanbe Ur (in

^•^alDäa) unb fpäter 5legt;pten boten 5U wenig milcanifd)e ©rfc^einungen

tar, unb bie ?U?ac^t ber Sßaffer in ben großen 6tromtänbern mußte fo in

bie 5lugen fpringen, baß ber 53ilbungöeinfluß beö flüffigen (Slementeö nur

gu fef)r fi* in ben 33orbergrunb brängte." !I)agegen ift junäc^ft ju bemer^

1) gonfi unb 3c^t @. 194.
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fen: ^Sorauögefe^t, aber mcfit ju^egeben, tag 9)?oi;fc0 ftc^ überl^aiipt bamit

befaßt \)at, bie geotogifcbe S3efcbaffcu^eit ber Räuber, in benen er lebte unb

mit benen er befannt a^ar, ju iinterfuc^en, wnb t)orau6gefe^t, aber tr>ieber

nicbt jugegeben, baß 3)(0t)feö auf @runb biefer Unterfuc^ungen ober auf

©runb ber tbm befannt geivorbenen 5lnficbten 5Jnberer ber neptuniftifcben

3^^eorie gel^ulctgt f)at, fo fann baö ben (Jregeten fel)r trenig intereffiren..

gür ben ßregeten fragt eö fic^ nur, ob in bem SSucbe, VDelc^e^ 9}?ot)fe6

unter bem übernatürlicf)en 33eiftanbe beö ©eifteö ©otteö gefc^rieben l)at,

bte neptuntftifcf)e 5^f)eorte ^vorgetragen trirb; benn nicbt tt>aö Tlot)\^^ per^

fönlict) gemeint f)at, fonbern tt?a6 bie 53ibel au6fpricf)t, hat ber (Sreget a(ö

n)a()r anjune^men. 3)aß bie 33ibe( aber bte neptuniftifcbe 2^^eorie ^vortragen

foüte, fönnen tvir t>on üorn!)erein nic^t ern^arten^ benn ba bie ^ibel nur

ben 3^^^ ^)^^f ""^ religiöfe SQ5al)rf)eiten ju vermitteln, nie unb nimmer

aber ben 3^"*^'^/ ^^^ "^^J^ naturn)iffenfc^afttict)e gragen §u belel)ren, fo

fann fte auc^ gen)ig ui($t ben ^wcä l)aben^ in (Sachen beö S^eptuniömuö

gegen ben $lutoni6muö ein Urtl)e{l ju fällen, ^öc^ftenö fönnen tt?ir fot)ie{

von vornl)erein al6 möglicl) jugeben: bie 53ibel fann ©elegen^eit l)aben,

Ui bem 33ortrage ber religiÖfen SQBa^r^eit von ber (Srfc^affung ber 2)inge

bur* ©Ott jtc^ fo auö^ufprec^en, baß il)re Sorte inbirect bie eine ober bie

anbere 5(rt unb 2ßeife ber ©eftaltung beö (Srbförperö lel)ren. Tlc^x fön^

nen tvtr auf feinen gall von £luenftebt6 5leußerung gelten laffen, M biefeöt

bie biblifcbe Darftellung ber SBilbung ber ßrbe fcf)eint auf ber ne^tunifti^

fd)en 5luffaffung ju berul^en ober in iljrer 5lu6bru(f6tt)eife btefe Slnfc^auung.

gu begünftigen.

€o faßt benn auc^ einer ber entfdjiebenften Sf^e^tuniften, Slnbreaö-

5ßagner, bie ©ac^e auf. ©r fagt: *) „5D?it bem älteften ©eologen ber

SBelt, mit 5D^oi;fe6, unb mit einem anbern Steifen beö Slltertl)umö von

ungett)öl)n(icf)er S3egabung, mit bem 5lpoftel ^^etru^, erfennt aud^ ber ^^^ep^

tuni^muö an, baf bie (Srbe ,,au6 9Baf|er unb im SQSaffer beftanben burc^

@otte0 sofort", unb er ift im Staube, biefe 5(nnal)me auf triffenfc^aftlic^em

2ßege ju rechtfertigen."

2)er S^eptuniömuö tvirb n)ol)l tl)un, fic^ auf ben tviffenfcfcaftlic^eir

SQ3eg ^u bcfc^ränfen unb fic^ nicbt auf 5i}?ovfe6 unb ^etruö ju berufciL.

1) ©efc^ic^tc ber lUirelt I, 142. Stuf 2 ^tix. 3, 5 ff. Beruft ^lä) au^ it. ». 91 au^

mcr, Äreujijüge II, 20: „^k 3Borte 33. 5 j^immen mit ber ne^tunipifc^en 9lnfid^t über

bie (Sntiief)ung ber ®ebirge, 33. 10 üettoeiöt ben SSutcaniften auf fünftige ^Verbrennung

ber Qrbe."
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3cner fann nur (ehr uncicjcntli* bcr filtefte ©cologc tcr 9Bc(t cjcnannt

werten mit tcr 5lpo|lcI ^4>ctrud nur i:bcnfo uucicjcntli* ein SBeifcr beö

5lltertbum^ von unijetvcbnlicfer 53i\]abiing. (Seine ^Scijalning, foweit fic

und intereffircn fann, umr eine übeinatüilicfic turc^ ten ©eift ©otte^, ba^

rum nber aucb feine 5l>ei^I}cit eine auf bie iibernatiirlicfien IDinge be^

fcbränfte. iTem 9)(ei^fcd unb bem 5?etnid ßrcfe .(?enntnif|e in ber ©eologie

jujufitrcibcn unb (te al^ $luctoritäten in ijooloßifcf en (Sontroverfen ju citiren,

ifi ganj verfebrt.

S(uf eine ^Begriinbun^ ber ^Infid^t, ba^ ?Dun;feö unb $etruö ^leptnniften

ijetrefen feien, läßt fict) SBa^juer nidjt ein — eö \ac^ bad aud) nicbt in feiner

$lufs]abe. 3cb ftnbe aber einen 33eifncfc, biefe 5ln|tc^t ju be^iünben, ju

meiner 53ertrunberuni3 in einem ber neucften 33iicber über ben ©egenftanb,

in ter (Scbopfun^öijefcbicbte von ^eerl, alfo Ui einem ^Ijcologen. ^(b fage

,fju meiner Q^ertvunterung" ; benn icb ^abc hi^ bal)in aüen (Srnfteö geglaubt^

bic ^beolcgen l)ätten allgemein barauf vevjicbtet, mit ben 9^eptnniften unb

iiberbaupt mit einer ^l>artei unter ben ©eologen gemeinfame ^adic ju macben.

^ören ivir alfo tie ©runte, trelcbe biefer neuefte eregctifcbe 33orfämpfer

bcd 9^'ptuniömu^ vorbringt. (5rfagt*J: „5!}(an fönnte vieÜcicbt behaupten,

ed trürte ber plutoniftifcben 5lnficbt erge()en, tine bem fopernicanifcben (Softem,

bad alö ber SBibel tviberfpred^enb lange unb l)cftig angefeinbet ttJorben fei

unb je^t aucb von ben £!rtf)oboreften angenommen tverbe. StÜcin eö ver#

^ält ficb mit ber 5(nnaf)me be6 plutonifcben Urfprnngö ber Grbe ganj an^^

berö, alö mit bem fopernicanifcben (£i;ftem. Xie (Scbrift Ijat fict) nirgenb^

gegen baö le^tere auögefprocfcen, bagegen fagt fte Har unb unjtveibeutig,

bie ^rte fei auö «fi3affer entftanben (2 $etr. 3, 5)/'

2Benn ber t). 5^etruö mit tiefen SSJorten tvirflic^ flar unb un^tveibeutig

ten neptuniftifcben Urfprung ber (Srbe Ie()ren trollte, fo tt)äre baö eine fe()r

merfn>ürtige Sluena^me von ber eben nod) befprodienen Siegel, baß bie l),

3(trift Xinge, tvel*e £)bject ber 9?aturforfcbung finb, nur bann unb nur

infoweit berül)rt, alö e§ hd bem 23ortrage religiöfer 9©al)rl)eiten erforber^

li* ift. 3e^en mir aber bie Stelle im 3ufammenl}ange an, fo ergibt fic^,

tag bem b. 5?etruö nicbtö ferner lag, alö bie $efer feineö 33riefe6 iiber eine

gcologifie grage, wenn auc^ nur inbirect, ju orientiren. (Sr fpric^t im

britten ß^apitel feineö jiveiten SBriefeö von folc^en, tvelcbe an bie 5(nfunft

teö .g)erru ium legten ^fri(^te nicbt glauben, unb leiert, ber ^ag be^

J) S(f!i3pfun9^9efc^i4>te (£. 433.
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^crrn treibe fommen n?ie ein Dkh in bcr 91ac^t; bann \t)ürben bie §im^

mel mit großem Tratten t?er9e()cn, bie (Elemente "ocx großer ^i^e jerfc^meljen

unb bie (5rbe fammt ben 2Ser!en auf if)r verbrennen. (Sin folcfceö ©eric^t

ber 33ernicf:)tung, fügt ber 5lpofteI bei, fei ja fcfcon über bie (Srbe ergangen,

ba6 @ericf)t ber (Sünbflutl): §immet unb ßrbe waren au6 2Öaffer unb

burc^ Sßaffer mittelft @otte6 Söort entftanben, ba ift bie alte 2Be(t bunt

Gaffer überfcf^mcmmt §u @runbe gegangen. — (5ö bebarf gar feineö 33e*

treifeö bafür, baß I}ier ber 5lpofteI feine neue Belehrungen vortragen ttnli,

fonbern ^ur 33egrünbung unb (Erläuterung beffen, tvaö er über bie 3^^^*^-

rung ber 2öe(t burc^ geuer le^rt, feine Sefer auf baö verweist, wa^ fie

bereite über baö frü()ere (Seric^t tauften — unb ivof)er anberö tvußten, a(ö

au6 bem S3ericbte ber (^eneftö? 3)itfer (e^rt, und ber §(poftel jagen, baf

urfprünglicb tim SBaffcrmaffe ba war, auö welcber burdb ©otteö 2Öort ber

^immcl gebilbet unb bie (Erbe l)ert)orgetreten ift, unb bap ®ott burc^ baö

(Strafgeric(}t ber ^ünbftutf) ben urfprünglic^en 3uftanb, n?o hk (Srbe n)üft

unb öbe unb mit 2l5affer bebecft war, \)at wieber eintreten laffen. ^^iitt

alfo auf ben neptunifcben Urfprung ber (Srbe, fonbern auf ben 53ericbt ber

(S^enefiö über bie 33ilbung ber ^rbe nimmt ber \). $etruö Bejug, unb wir

fmb nidit bered}tigt, in feinen 3Borten ein beutticbereö S^ugniß fiir ben

9?eptuni^mu6 ju finben, alö 9}(0vfcö in ber ©eneftö bafür ablegt — alfo

gar feineö, benn aud) 9)2oi;feö lel)rt nic^t ben neptunifd}en Urfprung ber

^rbc, W)k i^ je^t beweifen werbe.

3m ^evaemcron ^eißt e6 33erö 2: „^ie (Srbe war wüft unb öbe unb

ginfternig über ber 5[Öaffermaffe unb ber @etft ®ont^ fc^webte über ben

Sßaffcrn." 9kcbbem @ott am erften 2^age beö Sic^t l)ert)orgebra(^t, alfo

bie §errfd)aft ber ginfternif befeitigt l)at, trennt er am jweiten "I^age bie

obern unb bie untern, bie l}immlifd^en unb bie irbifd)en Saffer, b. ^. voiz

ic^ frül}er na*gewiefen l)abe, er bilbet bie (Srb^5(tmofpt)äre. 5lm britten

^age läßt er baö trocfene !2anb auö bem Sßaffer l)ervortreten, unb befleibet

baffelbe mit ber 33egetation, worauf am fünften unb fed)öten ^age bie

lebenben 2öefen l)inju!ommen. 2)aö tonnte fo verftanben werben, wie bie

9ieptuniften wollen, baß ^erö 2 ben 3"fl^ii^^ befc^riebe, wo bie (Erbe nur

alö große 2ßaffermaffe vorl^anben war, in weld)er bie 53eftanbtl)eile ber*

felben aufgelöet ober erweid^t fic^ vorfanben, unb baß am britten 2^age bie

53ilbung bee fcften (Srbförperö auö biefer flüffigen 93laffe vollenbet gewefen

fei. §lber eö ^anbclt ftd) nid^t barnm, ob bie SBorte fo verftanbcn werben

fönnen, fonbern barum, ob fic fo vcrftanben werben muffen. Unb biefe
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gra^c mu^ cutfcMcteii verneint tiHTtcn. 3»"^'^1't M'* feftju()altcn, tafj l\)iLn>fc6

überhaupt nic^t von Ux 33ilMiiu3 te^ C5itförperi? a\\ ftit jii ret)en ()at, \i>\u

Uxn von ter ©eftaltunij ^er (^rtc jum '^Bo()np(atu' für bcn 9}(enfc(HMi;

l>virnm intcreftut ihn nütt ba^5 (Fri^iiincrc, fonfcrn bie ©rtobcrfliiite, unt)

feine ÖU^Ovjonie i|l tariim eine obcrfläitlicf^e in ter etvjcntlidH^n 33cbenhnu]

ted ^Borte^. — ^^crncr ift Ui tcr ^^hu^lcijuni] bcö 33erö 2 fcftjnbalten,

taß tiefer ^I>er^ einen ©ecjenfa^^ jn bem goU^eiiten bilbet : 3et^t fel)en anr,

tie ^rtc in ^ant un^ 9)?eer cjetbeilt, (>eite 3;(hm(c von ^()ieren betvo()nr,

tie (Frte mit ter ^H\^etvitiou bcfleitet, 5Ulei? von ten ©eftirnen erl)e(It.

iTa^ 5lUct^, lebrt 3Jiovfed, \\i tur* ©ottcö ^Bort fo geworben; fo ivar

cd niitt von ^^lnlH\vnn; tem je^igen 3iM"^^Tite ter (^rte ift ein anterer vor^

()eri3ei3ani3en, in unid^em tiefet SUleö nidu ta tvar. 2Öie foÜ nun ?Oioi)feö

tiefen erften d?aoti)\ten 3")^^!"^ anterö f^iltern, a(ö er t()ut: „'Die ($rte

ivar ivfift unt öte/' t. \). ohne Q^egetation unt lebentige 33etvot)ner; ja

^ir^affer unt ?vint tvaren no* gar nicbt gefdneten, tie (Srte bot fidi tem

^(icfe teö 5?ieni*en ald eine einjige große 5Gaffevmaffe tar, unt aud) taö

Sidit mangelte nodj; alfo: „ginfterniß tvar über ter ^Crnffermaffe." (5o

crfennt fie ter 3?licf te^ 3?(enfd^en, tcn ©Ott über tie @efd^id)tc ter

^d^opfung unterrid^tet: tie £)berfläd>e ter (5rte ift ^Baffer unt tavüber ift

cö tunfei, bi6 eö auf ©otteö 53efel)l ^eü ivirt unt taö trocfene ?ant auö

ten eö betecfenten 5Baffern (hervortritt. 3m 3nnern ter Orte mögen tie

getvaltigften Ö)ä[}rungen unt 9^evo(utionen im ©ange, d)emifd)c unt medm*

nifd^e Gräfte in 3^i}ätigfeit, geuer unt 33ul!ane in @lut fein: tavon ()at

5??ovfeö nid^tö ju berid^ten.

£)ter tem 3uft^»^^ ber ©rte, ivelcber 33erd 2 befd'rteben tvirt, mag

an anterer vorhergegangen fein: tie (5rte mag eine feurig^flüfftge, glübente

unt aUmalig erftarrente 5}?affe geu^efen fein, e(}e fie fidi M eine von SÖaffer

betedte Tla^c tarfteüte; oter tie (Srte mag, tvie einige neuere 5^^eo(ogcn

wollen, früher fd^on in einem voüenteten, geortneten 3tM'tante eriftirt l)abeu

unt von ©Ott jerftört ivorten fein, um neu gebiltet ju werten: tavon f)at

9J?ovfeö ni*tö ju berid)ten; fein 33cric^t beginnt erft ta, wo ta6 3Öaffer

tie jCberftäd^e ter (Srte biltcte. 5tlle ©eftaltungöproceffe, welche taö 3nnere

ter @rDe turd>gvmad)t ^aben mag, unt alte ©eftaltungöproceffe, weld^e vor

tcn erften 2^ag teö ^eraemeron gefallen fein mögen, braudUc 9}?ovfed gar

nid)t ju erwabnen; benn er will feine wiffcnfdiaftlid) voüftäntige unt

grüntlicfcc ©eogonie liefern, foncern nur einen 33eric^t über tie ©eftaltung

ber (£rbe jum 5ßo^npla^c für ben 9)^enfc^en, unb für biefen 3wccf ift taö
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tJoUfommen gcnügenb, traö 9)?oi;fe6 fagt , nämdcf): bte ^{)iertt)elt unb bie

^flaiijentvelt fmb burc^ ®ott 9efct)affen morbeii; baö ßic^t ift burc^ ©Ott

Ijertjorgebrad)! tt)orben; bie Trennung von Sßaffer unb i^aub ift burc^ @ott

'bcanrü worbeu; unb el^e alleö biefeö burd) @ott ijema(i)t tvurbe, \x>ax e^

nic^t ba: e6 n>ar bunfel unb baö S33affer bcbecfte noc^ baö ganb.

^eerl träc3t lieber ml ju üiel in bie 3Öorte ber 33ibet l^inein, wenn

er fagt: „2)ie Schrift t>erfc|t überall bie 33i(bung unt) SSoIIenbung ber ^Berge

in baö britte Za^mtrl" 2)ie ©eneftö berichtet über bie S3i(bung unb

^ßoÜenbung ber 33erge einfad) gar nicbt^. ©ie fagt nur, am britten ^^age

I)abe ©Ott bie <Scbcibung von SSaffer unb Sanb eintreten (äffen. 51(6 bicfe

eintrat, rvax natürlich taö fefte Sanb unb bie llneben()eit ber ^rboberfläc^e

vorf)anben, o!)ne tvelc^e biefe «Sc^eibung nicbt ()atte eintreten fönnen. Db
aber biefe Unebenljeit burd) ^ebung ber einen ober burd) 6enhing ber

anbern ^f)ei(e betvirft tvorben ift, ob bie feften 33eftanbt{)ei(e ber @rbe erft

je^t von ben flüffigen getrennt tvorben ftnb, ober ob biefe feften 53eftanb^

i\)dk fcbon vor bem britten 5Iage vor()anben unb bie 33ilbung ber Uneben^

f)eiten ber (5rbe fc^on vor bem britten ^age begonnen unb )K)dt vorgerüdt

ivar, batübcr fagt SD'co^feö gar nid)t6; feine 2öorte bleiben tva{)r, tvenn

am britten S^age bicfe ©eftattuug fo xt^^it gebiel)en tvar, ba^ baö Sanb

au6 bem SBaffer ()ervortrat. 2Bir tverben unö alfo auf eregetifd}em 6tanb*

:))unfte jeber 3^'i^^^Pinin^""9 für bie 53i(bung ber ©ebirge entl)a(ten muffen

unb ebenfomenig fagen bürfen, fte falle auf ben britten S^ag, tvie, fie falle

in bie ^tit beö Sl)o^un)abol)u. (Sie !ommt in bem Sc^öpfungöbcric^te beö

9)?opfe0 einfach gar nicbt vor, unb unrb nur iubirect aI6 tvenigftenö il)tiU

n)eife gef*el)en ertvä^nt, fofern fte burd) bie ©cfceibung von SQSaffer unb

2ai\\) vorau^gefe^t tvirb.

9?od) tabeinönjertber ift eö, wenn man ten ^falm 104 unb anbere

(Stellen ber ipoetifc^en 53üc^er beö 3l(ten Seftamentö in biefe ßontroverfe

l^ineinjie^t. (So ift augenfd)einlid) nur eine poetifcbe Sluömalung ber furjen

S5efd)reibung, meld)e 9}?o^fe6 von ber ©cbeibung von 293af|er unb Sanb am

britten 3^age gibt, tvenn ber ^falmift fagt:

5e^0toa jlü^tc bte (Srbe auf ifjxe ®runbfe|!en,

<Bn tüanfet mä)t eft)ig unb immerbor.

SWit 2ßafTerfd)iüaa tüie mit einem (5)eiüanb f)aitt^ bu fie bebedt,

$(uf ^^eri^en flef)en ©ehjäffer;

S3ot beinem (5d;ellen fliegen fte,

1) (£. 478.
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9?or beincr ITcnnetf^immc fahren fic ^iimuni —
6"? fitMi^cn ^euii\ finfcn Tfidler, —
9tn l-en Cxt, ten tu i^ncn gegnmbct.

©ri'njien ff^fji bu, bte fie nic^t übcrfc^irciten,

^a§ üc nic^t jurürffeljrcn , bic ®rbe ju 6cbf(fen. *)

5l>cr tvirb in folcfccn poctifcf^cn ^rn^rtcn 53clel)nincj über \}\c ^iltunt}

ter ^cbircje fiicbcn?

'iS^ic tvcit übrivjcui? ,^ccr( in feinem (E'\\cx gebt, mocjen (Sie taraiiö er-

feben, taf er fogar mit einem 3^^eil ber 9ieptuniften felbft §Snbel anfSncjt,

mit benjenicjen namlicb, tvelcbc meinen, t>ic (Jrbe möge ficf) urfpriinglid) in

einem tbeili? flüffigcn, tbeil^ feftUH'icben ßuftanbe befunben ^aben. ^in

folcfcer 3»)^^"^ fcbeint JleerP) ,,t)er (Bcbriftanöfatje; welcbe bie ganje ?[Raffe

ber @rbe au^ unb burcb 21>a|[er entheben läft, nicbt ju entfprecben/' 5nfo

SBafTcr unb nicbtd alö ^Öajjer unb alle anbern vEubftvinjen „in SSaffer

aufgelöst ober ab^mirt" — baö ift ber urfprüiiglicbe 3"f^^"^ ^»^'^ (5rbc;

benn e^ fte()t gefcbrieben : au6 unb burcb 2Baffer ift bie 2BeÜ entftanben.

2)ad beiße i<!b eine 53ibelfielle urgiren, in gragen, morin fte gar nicbt ur^

girt werben umH.

!rer h. ^ctruö unb SD^ovfeö \)aha\ gar nicbt bie 5(bficbt, unö über

beu naturbiftoiifcben ^roceg ber (Srbbilbung 3U belef)ren unb mx finb alfo

gar nicbt berecbtigt, auö il}ren Störten me()r ju lernen, alö biefe^, baß bie

(Srbe vormalö mit Söaffer bebecft gctrefen unb baß nacb ®otte6 ^ßiÜen

bie Scbeibung t>cn 2Baf|er unb Sanb auf ber ©rboberfläcbe eingetreten ift.

^itU 9?otij ift aber mit bem phitoniftijcben, \m mit bem ncptuniftifcben

8vft^»" t>ereinbar, unb 3)eli^fcb ^) ^at alfo ganj 9iccbt, tt>enn er fagt, ber

biblifcbe (Scböpmngöbericbt nötl)ige unö burc^auö nicbt, bem $(utoni^mu6

mit folcbem biblifcb^apologetifcben (Sifcr entgegenjutretcn, wie eö t^on ,Reer(

gefcbicbt. 2)agegen fann icb e^ nur alö einen ganj verfc()Iten @eban!en

anfeben, trenn Xeli^fcb beifügt, ber 6a^: „bie @rbe tt>ar trüft unb öbe"

!önne üncn feurigen, ber nacbftc (5a^: „unb ginfterniß \t?ar über ber

2Paf|crmaffe" ben baranf gefofgten rräfferigen ober mit 2Baffer überfcbtremm^

ten 3uftanb ber (5rbe bejeicbnen, fo baß alfo fcbließlicb fogar eine biblifcbe

^egrünbung be6 ^(ntoniömuö l)erauefäme. 3n ben brei <Sä^en be6 jmei^

ten 53erfee: „Unb bie ©rbe war wüft unb obe, unb ginfterniß n)ar über

ber 5Danermaffe, unb ber @eift @otte^ fcbwebte über ben SBaffern" follen

1) $f. 104 n03), 5 ff. nai) bem J&ebräif(^cn.

2) (g. 434.

3) ®<n«ftg @. 611.
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offenbar mcf)t swei ober brei auf einanber folgenbe S^^'inbe, foiibern dn

3iiftvinb ber (Srbe gefcf)i(bert werben, ber Sui^^^b ber äiJioQcpog vXrj im

©cgenfa^ §u ber burcfe ba6 ©ec^ötactcmerf bewirftcn Drbnung imb ®c^

ftaltung.

2ßir bleiben affo babei: bie ©eneft^ unb über!)aupt bie 53ibe( bericbtet

nur, ba^ in ber t^orl^tftorifcben 3^^^ einmal SÖaffer bie Dberflädie ber @rbe

gebitbet ^at. 3)age9en l)at aber fein ©eologc etwaö einjunjenben; benn

auc^ bie ^ßlwtontften erfennen, toie vvir gefe()en l^aben, wcnigftenö bie foge^

nannten (^efcbid^tcten gormationen afö burcb toäfferige 9?ieberfc{)Iä9e gebÜbet

an. 2)arin fttmmen affo alle ©eologcn unter einanber unb mit 5i}?ovfeö

überein; wenn ein %l)d{ ber ©eologen außer unb t?or biefen neptunifc^en

©eftaltungöproceffen anbere iplutonifcben ß^araftcrö ftatmrt, ber anbere 3^l)eil

ber ©eologcn aucb bie anbern gormationen für neptunifcbe erflärt, wenn

alfo in biefer ^inftcbt 5Wifd)en ben @eoloc3en fetbft SöiDerfpruc^ l)errf(f)t, fo

fc()en wir, baß gerabe ^ier ein QBibcrfprucb jwifcben ^ibel unb Geologie

nic^t ftattfinben fann, weil bie 33ibel über biefen ©egenftanb gar nicbt fpricbt.

S^ser immer alfo aucf) ^nU^t ben Sieg ba^on tragen mag, 5^eptun ober

$luto ober ein !l)ritter, bie ©enefiö l)at nicbtö ^n fürchten ; benn fte erfc^eint

gar nicbt auf bem ,^ampfpla^e. 3l)r 33ericbt beginnt erft ba, wo auc^ bie

©eologen einig finb, unb befd)rän!t fic^ auf ba6, waö aucb bie ©eologen

alö unbeftreitbar anfel)en.

XV.

2)ie Xf)toxutn ber ©rbbilbung.

3c^ f)abe in meinem testen 93ortrage bie einfielt ber ©eologen hc^

fproc^en, nac^ welcher ficfc bie (Srbe urfpriinglic^ in einem pfftgen, unb

^war, w weiiigftenö bie meiften wollen, in einem fcucrflüfftgen 3"f^^Ji^c

befunben ^nt 5[Rancbe bleiben aber babei nicbt ftel)en unb galten eö für

wa^rf(i)einlic() , bag biefem feuerpfftgen 311^^"^^ »J>* ein anberer, bunft;^

ober gasförmiger t)orl)ergegangen fei. 3a man ift nocb weiter gegangen

unb l)at unfer ganjeö Sonncnfi)ftem auf eine folcbe bunftförmige, claftifd^:^

flüffige 5Rebelmaffe jurücffü^ren §u fönnen geglaubt. ,^ant fyit biefe 5(n^

ficbt juerft ^vorgetragen, ber franjöfifcl)e 5lftronom Saplace l)at fie wiffens«

fcbaftficb ju begrünben gefucbt. ©l)e ic^ unterfucbe, 'voa^ wir auf bem

6tanbpunfte bor biblifc^en Dffenbarung baüon ju l)alten l)aben, muß ic^
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Jtbncn t>ie (S^cfitfcfto ber G'rtc naif tiefer 3^t)corie in cjcbrviiif^tem ^lu^jiige

llnfcr ^onncnÜMlcm umr mantäiujlüt ein eiii^:i{i]ev uni]ef)encver (pta^f

ball. {Turd^ (^onccntration tcr eiibftviiuon biltete ficf) in tcmfelben iic^cnb?

nH> ein "ü^iiitclpunft unt fp^iter ein fefterer .^ern. 'Durcf) irgend eine unfreie

^K'tralt erhielt tiefer eine ^Betretjnng nm feine $l*te nnb an tiefer 53e^

wci^uui mufue nacb nnt nad^ tie iv^i^' i^^" nnii^cbente ©a^materie tt)ei(^

nehmen, mithin ter ©a^^batl ein in fich felbft rotirenter nu-rten. CDiefe

^eirevinnvv anfani]^ laniV'am, unirte tve^en ter fort|d)reitenten 53crtid^tnng

tcr ^I'?af|e unt ter tamit harmonifd>en i^'rfleinernmj te^ 93ohimeni? ba(t

fcfneHer unt frf>ne((er, tie ©eftalt teö ©a^^baUkJ aber me()r nnt mel)r eine

fphärcitifche , ter ^infenform ftch annä()ernte, intern mit ter fd)netlern

'Xrc^nng au* tie (^entrifngalfraft fich ^ermel)rte. 33ei fcrtfd)reitenter 3Ber^

tid^tung teö ©anjen unt gleid^mä^iij t?ermel)rter gliel)fraft ter Veripl)erifcf)en

2heil(f>cn fonnte eö nun nicht ausbleiben, taß ju irgent einer 3^'^* ^^^

GentrifUi^alfraft über tie (^cntripetalfraft tie Dberl)ant getvann unt jic^

ein ringförmiger Jheil \>om @anjen abfööte. Xiefcr ©ürtel oter 9iing

erhielt fpäter turch Störungen, trelche auf i{)n ausgeübt n)urtcn, Sücfen,

^ern'H an einer oter an met)rern € teilen unt tt)ic!elte fiel) ju ebenfo fielen

kugeln auf, trelche nun il)r felbftftäntigeö !l)afein blcibent bel)aupteten. (5^

ergab fich alfo taran^ enttreter ein einjigeö neueö grofcreö <Spl)äroit mit

einer toppciten 33en?egung, einer 5lchfentre^ung unt einer ten übrig geblie«:

benen ©aeball umfreifenten 33en.^egung, oter eine 5Inja^( fleiiierer (Sp^ä^

roite, tie alle in ziemlich gleichem 5lbftante üom Zentrum mit terfelben

toppelten 53ett?egung fortrollten. — ^2luf tie jucrft angegebene Sßeife l)abett

fich, um taö gleich l)ier einsufd^altcn, tie großem Planeten gebiltet, in ter

le^tern 'iS^tiic tie 5lfteroiten. — 3)iefe 5(blöfung ron S^ingen unt @eftal?

tung terfelben ^u felbftftäntigen kugeln uneterl)olte ftch meistere 9J?ale, hi^

ter Umfang teö ß^entralförperö fo gering geroorten n^ar, taf fic^ feine

3;heile mehr ablöfen fonnten. 3e^t entlirh l)atte fich ter ©egenfa^ jtvifchen

ter centralen Sonne unt ten peripherifchen ^^laneten für immer feftge*

fe$t, caö (5onnenft)ftem alfo nach tiefer ^tiu l)in fid^ vollentet. SlUein

tie 5?laneten traren injwifd'en turd^ neue (Statten Der ©nttricflung l)inturd)^

gegangen. 5(u* bd il)nen trat tie ^^entenj jur ©ürtelbiltnng l)ert?or. (So

bilteten fi* felbftftäntige 9fiinge, treibe ftch ju »kugeln formirten unt ten

1) mad) QSutmciftcr, @efcf). ber <2c^ü^funq ©. 123 ff.; IWöggcrat^, ®ef. SfJatur-

totff. III, 312 ff.; «Pfaff, (gc^opfungöqefd^. @. 294.
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Uiiter|cf)ieb t?on ^(aneteii iinb Trabanten bemirftcn. 35ei fleinerii ^fancten

fam c6 nidtit ju einer folcfcen @ürte(bi(bung, tt>ä^renb größere mel)rere ©ürtel

über einander ablegten, üou bencu DieÜeic^t einige nocb ^eute ntc^t ju Äugeln

ftc^ geftaltet ^abm:, bafür ^djdnt trenigften^ ber me()rfa(i)e Dling am (Saturn

5u fpred)en.

2Öenben mx unS nun jur ©efc^icfcte ber (^rbe inöbefonbere. 5((ö fte

ein felbftftänbiger 2öe(t!örper geworben iuar, waren bie jal)(re{c^en elemen*

taren (Subftanjen, auö benen fie nocj je^t befielet, in ben 55er^älmif)en, in

welcben fie wirflic^ conftituirenbe 55cftanbtf)etfe beö (Srb!örper6 finb, bunft^

förmig unter einanber gemifcbt. ?(uö biefer gasartigen 93?ifcbung fcbieben

ficfc juerft bie [(^werften TlciaUt am unb biibeten einen feften ober plftg^n

u^ern, ber nac^ unb nac^ burd^ 5ln5ie()ung gleichartiger ^f)eile ftcb tjergrö*

ferte. 3n bem nacb unb nacfe eingetretenen fernem ©tabium war bie (Srbe

eine ^eifflüffige ,^ugcl, umgeben »on einer 5(tmofp^äre, welche aber auS

t?iel me^r (Stoffen bcftanb, alö unfere je^ige, ba Sßaffcr, ^i)lor, Scbwefel

unb anbere (Stoffe bamals nur erft ga6^ unb bampfförmig ^or()anben waren.

^k S^emperatur be6 Sßettenraumeö ift fe()r niebrig unb wirfte alfo er-<

faltenb auf ben l^eigen (Srbförper. ^k !l)ämpfe in ber obcrn 9?egion ber

9ltmofppre !üf)Iten ficb ah unb baburcb entftanben ^^licberfc^Iäge auf ber

l^eifen (Srbe. 2)a6 fo in ben fliiffig^n 3»^^»^ übergegangene 3öaffer mit

feinem ®e{)alte an anbern (Stoffen würbe f)ier fogleic^, anfangt woI)l nocb

et)e eö bie (Srbe erreichte, »on neuem erl)i^t, abermals in 2)am:pf t)erwan^

belt unb ftieg üon neuem auf. 3)iefer ^crgang mußte ficb fef)r oft wieber?

l)o(en. ^urc^ bie fortwäbrenbe 2Öärmeabnat)me erftarrte aber jule^t bte

Äugel an it)rer Dberfläc^e, unb eö entftanb bie erfte fefte prüfte ber (5rbe

au6 ben gefctmot^encn 9J?affen ber (5rben, Stlfalien unb ^IRetallen. 2)er (5rbr

fern !ül)(te ftcb fortwäf)renb ab unb sog ficb baburcb immer mei)r jufammen.

©6 entftanben feere D^äume §wifcbcn ber feftgeworbenen 9liube, ba biefe für

if)ren 3n^a(t ju grof geworben war, unb bie über bicfen 9fiänmen licgenbc

©efteinörinbe fenfte ftd} örtlic^ ein, unb er{)telt D^unjelungcn an ber Dber*

fläcbe, welche 33rü(te unb Spalten jur golgc l}attcn. (Singefunfene Scf)o(?

len brücften auf ben feuerflüfpg^n ,^ern; burdi Dcffnnngen unb Spalten

brangen flüfftge ©efteine jur Dberfläcbe empor; t^cilweife rid}teten fie bie

Sd)oüen ber feftgeworbenen ^rbrinbe auf unb fitteten biefe gel)obencn fd^ie^^

ferigen 9J?affen in mcl)r ober minber geneigter 9tid}tung an einanber. 5(n

ben gans gebliebenen Stellen würben bie Sdnefermaffen aber immer biefer.

2)ie ^wifc^en bie Schollen gebrungeuen unb bajwifd)en erfalteten "iD^iffen



bildeten mit jenen tie crfien, tro^l nocb ntcf^t fc^r boben ^3erc^c nnb S5crg<

rürfcn. 'i)iai.t viclfattcm S^^^^nii^^^i^'ni unt> 5lncinanbcr!ittcii i]cti>ann enblic^

t>ic (Srtfruftc, u>cl*e natürli* turcfc tic fortuHif)rcubc (S'rfaUung im 3nncrn

na* unten i,u awdb immer Mcfer unirt»e, einen cjetviffen «l^alt; tie 3^riP«^'

tunken erfolvjten nun fp5r(icter uu^ bie Dberfliicbe n>arb ru'^icjer unb fefter.

Tie fo^t^aue^nben ^^ieberfdjläcje auö ber 5ltmofvh(5re erl)ielten immer met)r

unt mebr einen bleibenben 5lufentl)alt auf ber ^rbe. (^ö entftanb nacf) unb

nait ein gro^e»? ^^eltmecr, welcfcci^ t^ielleicbt ijanj oter boc^ beinal)e ganj

bie (Frle beberfte, fo baß bocfcfteniö einige ©ranitinfeln bavauö empor^

ragten. (5-^ n>ar fiebenb beiß unb enthielt noc^ t?iele anbere (Stoffe a(6

5Daf|er, wirfte a\i<b cbemifc^ auflijfenb unb mccbanifcb jerftorcnb auf bie

^rbfrufte. Tiefe aufgelöst ober mecbanif* zertrümmert im 2ßaffer entbaU

tenen Xbeile festen fi* an rubigen Drten a(ö crfte neptunifcbe 33i(bung,

M 2^bonfcbiefer unb ©rautrarfe, ab. 5Bä{)renb ber SBilbungöjeit biefer

gormationen nabm bie (5rfa(tung ber (Srboberfläcbe fo bebeutenb ju, baß

fic für organifcbe 5Befen betvo^nbar trurbe. !I)ie (Sruptionen unb bie nep*

tunifdsen ^Iblagcrungen, trelcbe burcb jene immer mit gc{)oben murren, t>er^

mebrten bie 5)?affe beö ^anbeö ober eigentlicb bie ber 3nfeln. Um biefc

3cit erfjieft bie @rbe bie erfte ^Begetation unb bie erften Z\)kx(, junäcbft

(Eee* unt* (Eumpfpflanjen unb (Seet()iere. — 2)ie 53eranbcrungen, tDelcbe bie

@rbe feitbem nocb erlitten l)at, laffen wix t^orläufig hd (Bdk. 2Bad bie

3eit betrifft, trelcfce für biefe ©efc^icbte ber (Srbbilbung poftulirt trerben

muf, fo lägt ficb biefelbe in ^i^(xn uicbt n?ob( angeben. SBenn man in^

bcg bebenft, wie febr eine feurigflüfftge ober gar eine gasartige ?0?affe t)on

ten ungebeuren ©ranitmaffen tjerfcbieben ift, bie je^t einen ^auptt^eil ber

(Jrbrinbe auemacben, unb trenn man auf bie 9leif)e von ©eftaltungcn unb

9iero(utionen jurücf blicft , trelcbe nacb ber eben gegebenen !DarfteÜung ber

^rtförpcr turcbgemacbt baben muß, fo tt?irb man faum mit einigen bunbcrt*

taufenb 3abren auereicben unb e^er geneigt fein, in bie 5)?iÜionen ()incinju*

greifen. @uftat> 53ifcbof t>erlangt, um beifpielöweife eine 3iff^r anjufü()ren,

353 5D?iUionen 3al)re.

©efe^t nun, tiefe %\)ioxk ber ©rbbilbung läge einem 2^l)eo(ogen \?or;

er ftü barüber fein Urt^eil abgeben, b. \). nid)t erflären, traö er perfön^

lieb bavon \:)a\k, ob fie ibm tinffeufcbaftlicb f)altbar ober julöffig erfc^eine,

fonbern ob er glaube, baf man biefe 3^f)eorie aufftellen !onne, ot)ne mit

ber 53ibel ober überbaupt mit ter geoffenbarten ^icligion in (5onflict ju

fommen. Sllfo, um bie (Sacbe noc^ praftifc^er ju faffcn, gefegt, einem tf)eo^

dieuftfc, Sibcl unb 3'latur. 2. 2lufl. 12



178

(ogtfcfcen ©enfor wm'^c biefc 3;f)eoric »orgclegt, um jii cntfc^eiben, ob einem

33ucfce, n>e(*eö fte entl)ält, bie firrf^Iicf)e 5lpprobation ertl^eilt trerbeu fonne,

iromit bcfanntlict^ iitd^t erüärt tDerbeit foü, baß ber 3nl)alt beö 33ii(^c6

ricf^tig fei, fonbcrn mir, baß er ber Se()re ber ^ircbe nic^t n)iberfprect)e.

SQ3aö trirb ber (genfer t!)un? SQ^cnu er vernünftig ift, mirb er unbcbenflic^

baö 9}?anufcript jurücffenben, nacbbcm er fein Imprimatur ober trenigftenö

Imprimi permittitur barauf gefegt; benn fottjie ic§ bie 2^()corie eben \)or^

getragen, fommt barin fein einziger (5a^ t?or, ben ber ^^eologe aB sententia

haeresim sapiens, temeraria ober bcrgleicben bejeic^nen bürfte. £)b natura

triffenfcbaftlicbe ^c^ereten ober SSertregenl^eiten barin t^orfonimen ober nic^t,

barum ^at fic^ ber t^eologifc^e ©enfor nic^t ju fümmern; baö mag ber Slutor

mit feinen ßwnftgenoffen auömacben. — S33enn ben englifc^en ß^itungen ju

glauben ift, tt?aö freilieb t?on i^ren S3ericbtcn über italienifdb^ 5lnge(egenl)citen

im 51llgemeinen nicbt gilt, fo \)at »or einigen IDecennien in einer ju 9?om

erf(t)einenben 3^itf*i^tf* eine 5lbl)anblimg geftanben, n^orin betriefen tt)erben

follte, natürlich nicbt mit t^eologifcfccn, fonbern mit naturwiffenfcbaftlic^en

5lrgumenten, bie (gönne fei gar nic^t fo groß, w>ie man gewö^nlicb an^

nel)me, — wenn ic^ micb rec^t erinnere, nur fieben ober jtt^olf ©llen im

2)urcbmef|er. *) !l)cr 5luffa^ l)atte jebenfatlö ber getftlicben (yenfurbel)örbc

tjorgelegcn; aber wenn ein italienifc^cr @elel)rter ^n\t \)attt, ftcti mit jener

^f)cfiö t>or ber 3Belt läcberlic^ 5u mad)en, unb wenn bie 9^ebaction ber

betreffenben 3eitfcbrift tl^m ^u biefcm ßwecfe einige Seiten ^nr Diöpofttton

[teilte, fo l)atte ber Magister Sacri Palatii ober Wer fonft in bicfem gall

beö geiftlidien ßenforamte6 waltete, gar nicbt ben S3eruf, ficb i\\t> Tliitd

ju legen. (Sine tl)eologtfd^e ^el^erei lag nic^t üor, unb ben wiffenfcbaftlic^en

StOertl) ber 5lbl)anblung l)atte Ux (Senfor nidit jn beurtl)eilen.

gfiücffic^tlicb ber 53ilbung ber Srbe ift ^t\)xc ber SBibel unb barum auc^

Sel)re ber Äircbe, wk ii) frül)er nac^gewtefen, golgenbeö: 1) 2)ie (Srbe

ift, wie 5llleö, wa^ außer ®ott ift, nidt von ^wigfeit. 2) Sie l)at ben

©runb il)rcö Seinö in @ott, ift burcb ©otteö ^Killen gefc^affen worben.

3) 3^re wirKic^e (gxiftcnjweife ift ber göttlichen 3tee unb bem göttlichen

1) 5(Iö $enbant baju mag bie 1740 crfd^icncne (gd^rift bcö ^irfc()berner ®t)mnafiaIrcctorö

@. ^etifel crtrdtjnt iüerben: „Cosmotbeoria biblica restaurata über S'Jeucö niüfaifdjeö 9Belt;

f^flem, barinnen auö gottlirfjcn unb natürlifljen ©rünben enüiefen lütrb: 1) bap bie (5rbe fefls

fief)e; 2) bap bie ©onne laufe; .. . 4) ba^ bie f|tmmli[cf)en Mx\)cx jivar gro§, ober nid;t »on

fo abfrfjeulic^er ©rote feien, a\€ wie fie l)cu(igeö Xageö inögemein vorgegeben ircrben...

mit Jlupfern jum greife bcö grogen €rf;i3pfer^, ^Rettung ber ÜBa^r(}eit, lüic jebcrmdnnigs

lief), fo »ornetimlic^ ber flubirenben Sugenb gum nü^lidjen Unterricljt an baö Sidjt gefteÜt."
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SBiUcn cntlprcctcnb; tvenii fic alfo iH'rfdMCtcnc ®cftaItuiu]^pJ^iJ«ff»-' Hird)^

gcmactt i)at, fo ifi Mcfcd bcni vjöttlicficn ^ilUn ciiti>rc(tcnt) öcfd}cl)en.

STiefc txd t>0i3matifcf>cn en^e tocrbcn frcilüt in bcr eben vorgetragenen

Theorie t^er (Jrtrbiltiuuj niitt am^trücflid) auögefprod>eii uiib anerfannt, aber

fic UH'rten au* niitt ba^ur* ncgirt, nnt» fönncn ber 3^()eorie beigefügt

otcr eingefügt werten, c!)ne baj? tiefelbe baturd) alterirt unirbe. (5ö mußten

rarin folgcnbe gragen imbeantunntct bleiben, uuil fte anf bem ©ebiete ber

9iatuiUM)Tenfd>aft übei()anpt nid^t beantwortet werben fönnen: S33o()er ift

tic crfte 50iateric, burd) teren (^ntwicflnng iinb Umgeftaltung bie (5rbe

ent)lanren ift? 3öol)er fommt eö, baß tiefe erfte 9J(aterie nic^t in i^rem

urfprnnglidjen 3"^^»^^' geblieben ift? 2öoI)er fommt ber erfte 5lnftog ju

ber 9ieit)e von 33eränberungen? 2ßie ift bie g&l)igfeit uiib ber ^rieb ju

ben (JnttiMcflungen in bie ?}iaterie l)ineinge!ommen, ober woI)er ftnb bie

jRrdfte, tie bcwegenb, loöiöfenb, abfül)(enb, verbid}tenb, erftarrenb unb

rer^Srtenb auf bie 93iaterie eiiigewirft Ijaben, unb wo^er bie ©efe^e, nac^

n?el*en tie ©eftaltnngöprcccffe gcrabe ju biefcm ^itU gefül)rt l)aben? 2)ic

^Beantwortung tiefer gragen gel)ört, \vk idi) frül)er gejeigt l;abc, *) nid:t

in tie ©eologie; werben fie aber richtig beantwortet, fo ift bie vorge^^

tragenc 3^{}eorie gan^ unbebenüicb. (Sie würbe bann fo (auten: ©Ott I}at

urfprüngli* eine gaöartige 3}iifd)ung von (Stoffen l^ervorgebracbt, wel*e

fäbig war, unter beftimmten 33ctingungen verfd^iebene ©cfta(tung6proceffe

burd^jumaien. !Diefc 33ebingungen f)at @ott eintreten laffcn, unb fo ift

na* ©otteä SBiÜen bur* bie (Sinwirfung ber von ©ott gefcbaffenen unb

in 3:f)atigfeit gefegten 9^aturfräfte bie von ©Ott gefc^affene urfprünglid)e

3J^aterie im QSerlaufe einer langen 3^^^ 5" unferm ^rbförper geftaltct wor*

ben. 'j Diefe Stuffaffung l)armonirt vollfommen mit bem mofaifd)en ^erae?

1) ©. 44 ff.

2) „!Durd? tiefe X^eoric trirb bie Slnna^me, ba^ baö Univerfum baö 3ßei! beö äff?

mdc^tigen unb aöraiffcnben <Bd)öpf<x^ fei, feincöwcgö angegriffen. 9(ngenommen, bop ber

gtantpuntt, biö auf trclc^en biefe illjeorie unö fv.i)xt, burc^ V^f)t)ficalifrf)e j^orfdjungen

nic^t übetfc^ritten irerfcen fann, ba§ ber le^te 33(icf, ben mx in ben urfprünglid^en Su-

fianb bee materiellen ©cltaUö ju Üjun vermögen, unö baffelbe a(ö einen unbegrenzten,

mit Uct)tfiraI)Ienber 2Jiiitcrie erfuHten 9?aum jeigt, fo bleibt unö boc^ no^ immer bie

IBeantirortung ber i^rogc übrig: trie uurbe biefcr JKaum crfüftt, n?o^er fam biefe leud^^

tenDe aJiaterie? . . . Unb wenn unfer ^lanetenf^flem auö bem urfprüngHd;en Bufionbc

ter aJiateric hervorgegangen ti'dre unb bie (Elemente ju jebcr folgenben 33etänberung in

fi(^ fclbft enthalten ^ätte, fo mü§ten njir bennoc^ glauben, baf jebe ber oorfjergegangenen

tljt)fico(if(t)en örfd^einungen, t5on ber erfien biö jur legten, ein ÜPerf bcS gottlid^en

ffiiUcn^ gewefen fei." ®. SKontelt, bie $t)dnomene ber ©eotogie I, 21. II, 293.

12»
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merou; beim tvenu 9}?ovfe6 fagt: „3m ^Iiifangc fd:uf ®ott ^immel unb

ditc," fo le^rt er bamit nur, baf bie SQSelt nic^t enjig unb bag fie

burc^ ©Ott geworben ift, fagt aber nic^tö barüber, in tt?elcf)er Xafeinö^

it>cife bie 2Bett x>o\\ ©Ott gef(Raffen n)urbe. 2ßenn ^D(oi;feö weiter [agt:

„©Ott i>rac^: e6 werbe :2icf)t; ©Ott t!)ei(te bie SBaffcr; ©ott f^racfc: baö

trocfene Sanb foU ()crt>ortrctcn" u. f. w., fo hkibtn biefe SBorte t)oll!ümmen

wa^r, wenn wir amiet)men, baf im 33erlaufe ber nacf) ©otteö ^iU^ix ein*

tretenben unb burc^ bie »on ©ott gefitaffenen unb geleiteten 5Raturfräfte

bewirfteu »erfcbiebeuen ©eftaltunge^roceffe ju einer ^on ©ott beftimmten

3eit baö !^ict)t erfc^ienen, Uc ^^eihmg ber SQSaffer unb bie ©cbeibung t>on

Sßaffer unb !2ant) eingetreten fei. Sßenn SJ^o^feö enblic^ fagt, in fec^ö

^agen fei bie 33oÜenbung beö ^immelö unb ber (Srbe bewirft worbeii, fo

braucht baö, voit wir gefeiten f)aben, nidn al6 eine eigentlich (tronologifc^e

Singabc aufgefaßt ju werben unb t?erbietet un0 gar nic^t, 50?iÜtonen üon

3al)ren alö bie St^it ber ©eftaltung6proceffe ber (Srbe anjune()men.

2)ie t)orgctragene unb anbere ä^nlic^e geologifc^e ^^eorieen finb alfo,

— wa6 immer auc^ auf bem ©tanbpunfte ber gcologifc^cn SlBiffenfc^aft

felbft ba^on ju urt^eilen fein mag — in tl)eologifc^er ^infictjt gan^ un^er^

fdnglic^. !Deluc unb Slmpere j. 33., welche berartige Xl)eorieen vorgetragen

^ben, waren burc^auö gläubige ^^riftcn, unb ber gelel)rte römifct)e 3efuit

^ianciani \)at ^apiau'^ S^^eorie im Sefeutlid^en oboptirt unb nur auö

p^i;ficalifc^cn ©rüuben einiget baran mobificiren ju muffen geglaubt. *)

gactifcb wirb freilid) t)U 2^l)eorie nietet immer in unbebenflic^er Sßeife

vorgetragen. 3)ie 33irfu(^ung liegt l)ier fel)r nal;e, falf(i)e p^ilofopl;ifc^e

unb tl}eologifd)e 53orfteÜungen einzumengen. So wirb von altern fian^

jöftfc^en 9^aturforfcbern , wie von S3uffon unb Samarcf, ^J 5War noct ein

(Ec^öpfer erwäl)iit; aber er fct;afft nur ^wci 2)inge, la matiere et la nature,

einen Urftoff unb bie 9kturgefe^e, unb nac^bem ©ott bicfeu Slct vollzogen,

tritt er vom ©c^aupla^e ah, bie weitern ©eftaltnngöproceffe verlaufen nun

von felbft unb eö ift (5ac^e beö 3^^"^^^ ^^^^ 6ad}e ber 9'?aturiiotl)wenbig^

feit, bag ber llrftoff unter ber ^errfdiaft ber 9(aturgefe^e ftd) nac^ unb

nad? ju bem geftattet, Xi>a^ wir je^t ftl)en. 3" ber confequenteften 2ßeife

wirb in ber von 33ogt auö bem (Snglifcben überfluten „9^atiirlic^en @e^

fct)i(^te ber Scfcöpfung" biefe 3!l)eorie turd}gefü^rt. ©ott l)at bie 30^aterie

öe[d)affen unb glcidjeitig folde 9?aturgefet^e gegeben, baß o()ne irgenb

1) CosmogoDia p. 63.

2) 33^1. Soriynetf Cosmogonie p. 194.
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trcId^c^ trcitere (Jinc^rdfen \?on feiner (Ecttc bie ^efcfi(ftc ber 59[?e(t fdtbem

t^erlaufen ift. ^d ift nur 3iiccnfcqucnj, meint ber Q3crfaffcr, *) u^enn man

tiefen naturiiefe^licfen 5?erlauf ber Tincje auf bic 9hi^bilbunß ber (^onnen>

fpfteme unb auf bie ^lu^bilbuncj unfercö (5rbfor|?erö auö einer mit genjiffen

9(nIaAen unb ^rSften begabten 9}iateric befcbränft. ®an^ in berfelben

555eife i|l bie (Jntftebuni] ber erflen criVmifcben 5öefen, bie anmälige 5luö^'

bifbung ber t>cr|cfiebenen ^^flan^n unb ^Ibiere unb bie «Bert^oflfornrnnung

ber (entern uim 9?ienfcben ju erüären. 5(u* bie ®efd}ict)te ber ?[)?enfcbl)eit

beberrfcft jene^ ^iM'^fni ^en D^aturgefefeen, in nnlcten i^on 5(nfang an aUc^

georbnet i^ unb in UH'Icben allc^ fo erfcbopft u>irb, baß bic ®elt fic^ nacb

i^ncn au^fcf>lie§(tcb regiert. (Sie fef)en Uidbi, tric in biefer Zi^coxu bie

?fbre von ber Q3orfcbung unb t^on ber gefe^mäßigen Drbnung ber 6c^öpfung

in einer 5Dcife gefaßt roirb, baß ber ®ott, ber lebt unb regiert, ganj in

ben .^ointergrunb tritt, baß von einer freien ^errfd^aft ©otteö über bic

5I?e(t unb ibrc @efe^e nicbt mebr bie D^ebc fein fann, baß ber 9}?enfcfc bie

Stellung, melde ihm baö 6briftentf)um ju ®ott unb ju ber 2BeIt antvd^t,

verliert, unb baß eine übernatiirlicbe Dffenbarung ®oiU6 an bic 9}?enf(ten

von vornf)erein alö eine llnmöglicfcfdt bcjeid^net tvcrben muß.

3)iefe beifiifcbe 5Infd^auung ifi aber felbft tvicber nur eine unglüc!^

liebe ^albbeit unb 9)?ittc(mäßig!cit. 5Benn in biefem Softem ein über?

tvclrlic^eö SPeten nur nocb taju poftufirt \rirb, bic SD^^atcrie ju fcbaffcn unb

bie f1?aturgefe^e ju geben, fo liegt cö naf)e, nocb einen 6cbritt tveiter ju

gelten, unb ju fagen, tvaö ber bcutfcbc Ueberfe^er bcö englif*cn 3Öer!e6

in feiner cvnifcbcn 2Bcifc au6fpricbt: „diw felbftbetvußteö, außer ber SQBelt

ftebenbeö 5Befen, tvelcbcö nac^ ber (5rfcf)affung ber 333eltmatcrie unb nad)

ber ©ebung ber 5Raturgefc^e ficfc in 9tul)c fe^t, ift Iddierlid). !Dic 5D?atene

ift cbenfott^enig gefdaffen, at0 bie 9?aturgefe^e gegeben; beibc ftnb nott)=*

tvenbige, gegenfeitig bebingte 2)inge, bic feinen !l)ritten jum Urheber !)aben."

€o trirb bad pantf)eiftifd5e 2)ogma von ^raft unb €toff an bic 6teUe

beö tl)eiftif*en von bem @ott, tt>eld5er lebt unb regiert, gefegt, — ber

Ic^te unb tieffte ©egenfa^, auf treiben ber tviffenfcbaftlid^c ^ampf jtvifc^en

5Bai'rbcit unb 3rrt()um jurü(fgefül)rt tvcrbcn muß.

(5ö ift getviß fe^r ju beflagen, tt?enn in biefer SBdfc beiftifcbe ober

pant{)eiftifd^e 9lnfdauungen in naturtviffenfcbaftlic^c 3:l)Cür{ecn eingemengt

trerben, namentlich tvenn baö in populären €d)riften gcfc^icl^t. SÖenigcr

1) Cber bic ffieifaffenn, — benn baö anonym crfd^iencnc ^uä) foU t)on einer 2)ame

(3Rr^. Someroiüf?) gefrfjrieben fein.
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f^arfblirfcnbc ober n^eniger unterrtcftcte !^efcr trcrben bann nicfit immer

er!enncn, n?o ber 91aturforfcfer unb Wo ber $!)üofop^ ober %l)to\oQt fpricfct,

unb tetc^t etn>ad alö ein DfJefuItat ber uatunDif|cnfcf)aftIi(teii gorfitung an?

fe!)en, tt>a6 ntcf)t 9fJefu(tat biefcr gorfc^ung ift unb cö nic^t fein fann, \va^

»icfme^r nur ^on bcm anbern ©ebiete f)eriibergenommcn ift. !l)a fic^ nun

bie 9^aturforfcf)ung riU)mt, unb iDO fte fi($ auf i^rcm ®zb[dt ()ä(t, mit

9f^cc^t rüf)mt, ba§ ade if)re ©rgebniffe nur burcf) S3cobad)tung beö 2^^at^

fäd)(icf)en unb ftreng iviffcnf($aft(i(^e ^nbuctton gettjonnen ti^ürben unb atfo

auf 3uv>crläfru]fcit ben gegrünbetften 5J[nfpnicfi l)ätten, fo fann mit einer

fo(cten 93crmcngung t?on naturtT}iffenfd)aft(ic^ ertviefcncn 2Baf)rf)eiten ober

annef)mt)aren §t?pott)efen unb p^i(ofcp()if(f)cn ober t^eologifc^cn SrrtMimern

leiitt ein arger 9}?iß()raucf) getrieben werben. !Darum {)abe id) in einem

frühem SSortrage *) bie 5lufgabe unb bie @renjen ber naturwiffenfc^aft?

Iici}en gorfd)ung genau ju beftimmcn »erfuc^t. 9Benn (Sie bie bort bar?

gelegten ©runbfä^e feftf)arren, ttirb eö 3f)nen leicbt fein, hei ben (SnttiMc!?

hingen ber S^^eorie ber (Srbbitbung baö auö^ufcbeibeu, ttaö etwa in unbe?

reittigter SSeife bamit vermengt tvirb. @o, \vu icj biefe S^()eorie im 5(n?

fange biefeö 3Bortrage0 bargelegt f)abe, ift fte, n)ie gefagt, t{)eüfogifc^ ganj

unbcbenflic^.

(So fönnte freiließ ein ^I)eoIoge nocb folgenbeö S3eben!en bagegen i^or?

bringen: „'Die ©eofogen Ie()ren, bie (Srbe fei urfprüngtic^ eine in SBaffer

ertveic^te ober eine feuerflüfftge ober gar eine gasartige 9}?af[e gen^efen unb

(}abc eine ^cii)c von ©eftaltnng^proceffen burd)gema*t, biö fie fo tvurbe,

tt)ie fte je^t ift ober tt)ie fie tt?ar, al6 @ott fte jum 3ÖoI)npfa^e ber erftcn

9}?enff!)en machte ^ ber @I«ube fef)rt, ®oit t)abe bie Tla^t, ^u fitaffcn, tvaö

u\\t> tvie er woile, alfo auc^ bie 9J?acfct, bie @rbe glcic^ in bem 3"P«»^^

ju fcbaffen, in n^elcbem fte geeignet tt?ar, ber SQ3o()npIa^ ber 9}?enfc^en ju

vverben" — fotveit ift SiÜeö richtig; aber nun fommt ber gef)(er: „ee^ t(t

gar nict)t an(iunei)men, baf @ott baö, waö er g(eid) auf einmal ^ervor?

bringen fonnte, auf einem fo iDeiten unb nu^fofeii Umwege folltc ()ert>or?

gebracht ftaben. S93enn bie (5rbe gefcbaffen ift, um ber 203of)nplat3 beö

9J?enfcben ju fein, warum folt [it benn @ott fo viele 3al)rtaufenbe vort)er

gefct)affen unb erft burc^ fo viele ©eftaüungöproceffe ju il}rem 3^1-^^^^ 9^^

eignet gemacht f)aben, wenn er bieö in viel fiirjerer ^cit ebenfogut er?

reic()en fonnte?" — 2Benn ein S^^eologc fo fprec^en wollte, fo wäre er,

1) <B. 43
ff.
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wie Qefavjt, fcbr im 3r^tbiim; raiH>n fonntcn wir il)ii t^urit 33ibo(fteUeu

iibiTjciiijcn : „Unbi\jrciflid> fiiit tic 9uitl)f(tliiffc ©ottcö unb inicrfürfcl)bar

feine ii^Cijc." *) „®o warft tu, ald ic^ grünbete bie ^rbe? (Sage mir

an, trenn tn (^infictt f)aft. 5{>er fc|)te feft t()r ?Oiap, wenn bu eö wei^t?

ober wer bat ant^gefpannt iiber felbe bic 5)?e^fdMUU? 3©ürauf ftnb i(}re

^4>feiler feftgeftellt ober wer fenfte il)ren (5ffftein ein, alö micb (übten ail^xu

mal bie ^liorgenftcrne nnb alle (8öl)ne ©otteö iubelten?" ')

2)ie Offenbarung lel;rt un^ nur, baß ©ott bic ©rbe auf einmal ^oU^

enben ober bnr* lange ©eftaltungt^proceffe l)inbuicl) l)ert^orbr{ngen fonnte,

ie nad^bem er wollte; fie lel)rt uiiö nictt, welken von biefen beiben 2Begcn

©Ott gewal)U l)at, ob ben für^cften ober ben fogenannten Umweg; fie le^rt

iniö aber wol)l, baß wir fein Died^t l)aben, ®otteö 2;i)un nad) unferm

5}iat^ftabe ju beurtbeilen unb baß wir nic^t Don unferm (Stanbpunfte auö

cntfd^eiben fonnen, waö ber göttlid^eu 2Öcii^l)eit unb Wiad^t angemeffen fei

unb \va^ nid^t. @ott fann alfo feine Slbftd^ten babei gc()abt l)aben, wenn er

ttiele 3al)itaufenbe t^or ber ©rfd^affung beö 9i)ienfd)en anfing, bie (Srbe unb

bie anbern §immele!örper ju bilben; unb wenn ®ott biefeö wirflid) getl)an

l)at, unb wir fönnen feinen @ruub bafür entbccfen, weef)a(b er eö getrau,

fo l)aben wir unö in 2)emutl) vor ber Unbegreiflid^fcit ©otteö ju beugen unb

bürfen nid)t fagen: weil wir nic^t begreifen fönnen, warum @ott biefeö

get(}an fjaben foüte, fann er eö aud) nic^t getl^an l)aben.

£)b aber ®ott wirflic^ bie (Jrbe folange vor ber ©rfd^affung beö

3Jcenfd^en ju bitten angefangen unb fo viele unb complieirte ©eftaltungö^

proceffe l)at burd^mad^en laffen, barüber lel)rt bie Offenbarung ntditö.

5Bcnn bie ©eologie in biefer ^inficbt etwaö 6id)ereö ermitteln fann, fo

fommt fie mitl)in mit ber S3ibel in feiner 2Beife in (Sonflict, unb ber Xijto^

löge tbut alfo fcf)r unredit, wenn er folc^e eingaben ber geologifc^en 2Bif^

fenfdiaft mit t()eologifcben 2ßaffen glaubt befampfen ju bürfen.

^ianciani mad)t fogar einen SBerfu*, bie angefül)rte 2^1}eorie ber (Srb*

biltung a\\(b p^i(ofopl)ifd) unb tljeologifc^ alö wn^rfc^einlic^ 5u erweifen. ')

,,Unferm fd)wad)en Sßcrftanbe fönnte eö fc^einen, alö fei eö am angemef^

fenften unb am geeignetften jur 53efunbung ber göttlid)en 51(lmad)t gewefen,

wenn @ott bie Sßelt unb namentlich bie (Srbe burcfc einen 9lct feineö Sßiüenö

gleid> fertig unb vollenbet gcfc^affen f)ätte. 2)a aber ®ott baö, auc^ nac^

1) SRöm. 11, 33.

2) 3ob 38, 4—7.

3; CosmogoDia p. 68,
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ber bucfcftSMicten Sluffaffiing beö ^eraemcron, nidbt gett)an {)at, fo fdietnt

e6 feiner aCfmäc^tigen SQSetö^eit am entfprec^enbften ju fein, trenn er bie

5J?aterie in i^rem einfadiften 3"^^»^^ f^f*wf/ 9tncf)5eitig für jte jene ®e^

fe^e gab, bie noc^ je^t für fte gelten, unb burc^ biefe bie S[ßir!ungen ein^

treten lief, wdd^t fte ()ert)orbringen fönnen, fo baf er in unmittelbarer

unb aufergetvol)nlicber 5[ßeife nur ba eingriff, n?o bie 2Öirffamfeit ber »Gräfte

unb ©efe^e ber 5f?atur nic^t au^reicbte (hn ber ^rfc^affung ber organifc^en

3Bcfen unb beö 9J?enfcben). @ott bleibt ficb gleich in feinem 9Bir!en: je^t

n.nrft er aber in ber materiellen 3Belt burcb bie 9?aturgefe^e; mitl)in ift e6

nicbt n>al)rfcbeinlic^, bap er in ben ältcften 3^'^'^*^" anberö getrirft l)aben

foUte.'^ 5lnf bie 5^^age, n)ie benn biefeö hervorbringen ber 2ßelt auf

bem SBege ber allmäligen ^nttvicflung in langen 3^it'^öu»^^n bem ^wcdt

ber (5elbftt)erl)errlicbung ©otteö l^abe bienen !önnen, ba ber ?D?enfc^ erft

am (5nbe biefer langen 3^iträume gef($affen tt)orben fei, anttuortet ^^ian^^

ciani mit $etat)iuö, *) bie l)immlifc^en ©eifter feien 3^U9^" ^^^ göttlichen

5Iöirfen0 gemefen unb burc^ bie ^Betrachtung bcffelben ftufenu^ife ^u immer

tieferer ^inficbt in bie 2ßeiöl)eit be^ ©cböpferö gefül)rt tt>orben. SBir bürfen

beifügen: auc^ un6 9i)tcnfcl)en bietet bie (^rforfcbung ber ©efc^icbte ber (Srbe,

auc^ ber tjormenfcblicben ^nt berfelben, ein Mittel, baö Sirfen ber Tlad^t

unb SQL?ciöl)eit beö (5cl)öpferö ju erfennen.

2Belcf)er Slßertl) aber aucb biefer ^)i^{tofopl)ifc^4l)eologifc^en (Speculation

beizulegen fein mag, jebenfallö bürfen n)ir mit ^eutinger ^) fagen: „gragt

man ernftlic^: ob bie 33orftellung von einer primitiven ^Sollfommenl^eit ber

ßrbbilbung, n)elcl)e jeben gortfc^ritt unb jebe allmälige (5nttt?icflung auö^

fc^lieft, fo tt)efentlicb mit ber d^riftlicl)en ^el^re von ber S[Öeltfcl)öpfung ju^

fammenl)ängt, baf mit il)r auc3^ bie ganje (5c^öpfung^gefcl;'icf)te sufammen^*

fallen tvürbe, fo muf man mit 9^ein antworten. (56 ift feine 53eeintrftd^^

tigung be6 33egriffe6 ber Slllmacftt, tvettn tvir fagen, baf ®otte6 5lllmacbt

Ui ber ©c^öpfung in befc^ränfter SÖeife tt)ir!fam fei. (Sine unbefc^ränfte

9J?ac^t l)ört barum nicfct auf, unbefcbränft ju fein, tveil fte i^re ^aitbluitgen

nacf) einem felbft gen)äl)lten $lane befd^ränft. @in 9?iefe l^ört nici^t auf,

bie ^raft eineö S^iiefen ju l)aben, tveil er feine ^raft nic^t in jebem 5lngen^

blicfe in il)rer ganjen (Stärfe antvenbet unb j. 33. einen gefangenen Cc^mets^

terling nur in leifer 33erül)rung anfaßt. 3ft t)ie göttliche 50^ac^t voÜfom^

men, fo ift fte frei unb barum ganj in ber §anb beö göttlichen 593illenö,

1) Pianciani, Cosmog. p. 78. Petavius, de opif. 1. 1, c. 9, §. 1. 2.

2) 3ftenan unb baß fflunbcj ©. 98.
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ber tic 55?irfuiu3cn ter 5D(acft befd^riinft na* ^Clcapijabe tcö 3^^^^^'^/ '^^^

feine 3I>ci^lHMt erreichen, ober nacfc 9}ia(?i3abc t>eö ©ecjcnftanbcö, au u>el^

cbem fic offenbar tverben )xnÜ. 3o UMe ©Ott eine räumlid^e (£*öpfung

\r»oÜte, mu^te fte and) ben ^Bebincjinu^cn einer jeitlicfieu ©ntivicflung iiber*

lajTen iverten, U'^eil bie räumlicbe 53iltun3 niift o^ne eine jeitlicbc fein

fann. Tarum, bag @ott nicfct blo^ ben 9\aum, fonbcrn aucb bie ^dt ge^

iroÜt unb gefc^affen {)at, l^ort er nicbt auf, «gcböpfcr ju fein. (§x mnftc

bic (Frbbilbung fogar biefer ©nttDicflnng iiberlaffen, tt>eil bie jeitlic^e dwU

tiMcfluny] ebenfo ttjie bic räumlicbe ©eftaltung ben llnterfcbieb beö SBeltba^

fein^ vom gottlicben etvigen (Sein bilbet. !l)aß bie ^IBeltbilbung in einer

golgenrci^e von ^^erioben ftt^ enttvicfelt l)aU, u>iberfpric^t bem ©laubeii

an eine, bie ^cbopfwng l)ervorbringcnbe 9)?acbt bur(bau6 nicbt, fonbern \^

felbfi nur au6 ber primitiven ßinunrfung ber göttlidben 5l(Imacbt ju be*

greifen."

2)af bie fraglicbe Jl^eorie ber (^rbbilbung ouc^ bcm mofaifcben (Sc^ö^

^?fung^bericfcte nicbt tiM'berfpricbt, l^abe i^ vorl)iu bereite bcmerft. ^ux bie^

ienigen, trefcbe bie 5(nficbt vertreten, baf 9}?oi;feö von einem ß^^^^^ciume von

fecfc6mal vierunbjtvanjig (gtunben rebe, muffen jene Jll^eorie beftreitcu unt>

ficb barauf berufen, bag biefelbe feine^tvegö ein gefiedertem (Srgebnif ber

9^aturforf(bung fei.

50enn icb felbft bie vorgetragene @rbbiIbungmtl)eorie aI6 tl)eoIogifc^

unbebenflic^ bejeicbnet ^abe, fo bin icb barum bocb tveit entfernt, if)rc

iHid'tigfeit vertreten ju wollen. Sßefentlicbe fünfte berfelben tverben von

bebeutcnben ©eotogen beftritten, unb icb muß jum ©c^Iuffe, nic^t im 3nte*

reffe ber buc^ftablicben ?^uffaffung ber fecbö 3^agc, — ju ber id) mid) ja

nicbt befenne, — fonbern im 3ntereffe ber ^ßollftänbigfeit meiner T)ax\UU

lung, tvenigftenö bie ,g)auptfiagen, über tvelcbe bie ©eofogen nic^t einig

fmb, ^ervor()eben.

®. ^ifcbof vertvirft auöbrücflid) *) bie 5(nnat)me eineö urfprüngHc^

gasförmigen 3"f^'in^cö ^^r (5rbe, tveil fte „ben ©efe^en ber ^()emie ent^

gegen" fei unb gleicb anbern X{)eoricen ber 5(rt „auf (Sc^tvierigfeiten unb

S^iberfprücbe ftofe, tvelcbe, um fte ju l)eben, neue wiüfiirlicbe 5Innaf)men

forbtrn." „^ied i^t, fügt er hd, eine unzertrennliche golge, tvenn man

über baö ©ebiet ber (5rfa^rung ^inauöfcbtveift. 2)a^er fönnen alle fold)c

§lu6fcbn)eifungen nur als $l)antafiegemälre bdxad'kt tverben unb gel)ören

1) Ztf}xt. fccr c^em. u. )3^i)f. ©eologic 1. Slufi.; II, ©. 6 f.
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ftrcnge genommen ni*t in eine SÖiffenfcfcaft, treibe ficfc immer me^r be?

mül)en feilte, alleö S[Öillfürlict)e abjuftretfen, um nac^ unt) nad) bie (5l)re

ju erfämpfen, ju ben cracten ge5ä[)(t ju tt^erben." 53ifc^of glaubt barum,

bie ©eologte bürfe nur bi6 ju ber grage jnrücfgeljen , ob bie (Srbe ur^

fprüngfid} eine feuere ober tDäfferig^flüffige v^ugel gewefen feij fic foÜe ftc^

nicfct in ein gelb wagen, wo alleö J()atf5c^li(i)e aufI)ore, ba fd^on innere

halb ber il)t geftecften ©renken bie @rf(ärungen oft fo ^i;poti)etifc^ iDÜrben. ^)

©elbft bie ^(nficfct t»on einem urfprünglic^ fliifftg^n 3"f^^"^^ ^^^ ^^^^ bejeic^^

net er nur alö eine ^tjpot^efe, ber ein ()oI)er @rab t?on 2Ba!)rfc^ein(i(^feit

jU5uti)ei(en fei. ')

(56 ift aUerbingö ein burc^ 53eobad^tung conftatirteö mec^anifcbeö ®efe^,

bag eine flüffige 93^affe, wzUft um i()re 5tc^fe gebre^t tviib, nic^t bie ®e^

ftalt einer t^oHfornmenen ^ugel, fonbern bie ciiu^ ^pljaxoiH annimmt,

beffen einer !l)urct)meffer cUva^ für^er ift, alö ber anbere. (Sine burc^ SSe^^

obac^tung conftatirte ^batfac^e ift eö ferner, baf bie ^rbe, \)on ben Un^^

eben!)citen ber Oberfläcbe abgefef)en, ein ber Äugelform genäl)erte6, an "üax

$olen abgeplattete^ @pl)ävoil) bilbet, baß ber $olar^a(bmeffer etiva 275 g<^o^

grapl)ifd)e 9Jceilen fürjer ift, alö ber Slequatoriaüjalbmeffer. SBtnn bie @eo^

logen nun ben (5ct)lug ^ie^en, biefe (Seftalt ber ©rbe laffe fic^ burc^ bie

5lnnal)me erüciren, bag biefelbe fic^ früher in einem flüffigen S^ift^^bc be^

funben \)aht, fo ift bagegen nidji^ einjunjenben. (Sagt man aber, au6 ber

angeführten 3^l;atfacbe folge, baf fic^ bie ($ibe frül)er in biefem 3i^P^^^^^

befunben I)aben muffe, fo ift baö ju tt>eit gegangen. (56 Htiht noc^ immer

mögllcb, bag bie (Srbe biefe ©eftalt auf anbere 2ßeife crl)altcn ober t)on §tn^

fang an gehabt l)at. ©elbft angenommen, eö fönnten feine n>{ffenfcbaftlic^en

(SJrünbe für bie eine ober bie anbere biefer §^potl)cfen angefül)rt werben, fo

I)aben bie (Geologen boc^ noc^ n{ct)t erliefen unb fönnen niemals erweifen, bag

biefelben wiffenfcliaftlic^ unhaltbar feien. (So ftet)en l)ier ^^potl)efen gegen

^i)poti)i:\tn , unb für bie juerft ertoäl)nte fpricl)t nicbtö weiter, al6 ber

angefül)r(e S3eweiö ber 9}?ög(i*!eit, bie man alö 2öaf)rf*einli*feit beseic^;^

neu fann, fo lange nic^t auc^ für bie ^}J?oglid}feit ber anbern ^i;potbe!en

1) Sögt. I, @. 584: „3|i eö ntc^t "okl einfadjcr, .angune^men, ba§ baö 3ufanimens

gefegte, tuic tvir cö finben, auö ber J&anb beö ©djöpferö tjervorgegangcn i(i? Unö

fommt bie (Srfd;affung beö Sufammenijefe^teu md)t iüeniger fcewunbenmgeiyütbig aU bie

beö C5infvic^en l^or."

2) a. Q. D. I., <B. 3.

3) Q. Q. D. 2. 9lufi., I., <S. 7,
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^ofitit^c ^frviumeiitc angcfü!)rt trcrbcn foiinen, cr)nc taß man aber berechtigt

wäic, jene ^^-^^.^votbefe al6 gefuterted OJefuÜat bcr geologifiten gorfcbungcn ju

bcjeicbnen. ^\)d\ j. 53. t^envirft tiefelbe unt) beu'iitnet Mc ü)ieiimHg, bie

(Frbe l^abe iirtprüiiglicb eine antere ©efialt gebabt alö- jc^t, a(d eine un^

crtviefene ^^orauöfc^ung. ')

•ill^enn riele ©cologeii ferner auö ber SBeobad^tung, baß unter ber

iTberflätbe ber (Iibc bie Temperatur junimmt, jufammenijenommen mit ben

(^rfcbcinungen ber Q^ufcane, ber beißen Duellen; ber (Frbbeben u. bert3l.

folgern , baß ba^ 3nnerc ber ©rbe fut in einem fcuerfliifugcn 3»ft«ii^c tc^

finbe, unb bann X^kii angeblicbe 5I)atfacbe in 33crbinbung mit ber eben er^

träfjnten 5lbplattung alö ^auptftiilje für bie 5(nficbt i^on einem frübern

feuerfliiffigen 3"ft^inbe beö gan.^^n (Srbforperö t^enüenbcn, fo läßt ficb aucb

bagcgen mancbei? einivenben. (gelbft angenommen, bie (^riilenj beö Central*

feuerd fei crnnefen, fo folgt barauö gar nicbt nott^tvenbig, baß in bemfelben

3uftanbe, in UH'Icbem fi* je^t baö 3"nfTe ber ßrbe befindet , ficb urfprüngs^

licfc bie gaiije (5rbe befunben l}abcn muffe. „5(uö ber gegcmvärtigen gorm

ber 2:inge," fagt ^nmbolrt, ') „ift nid^t auf bie ganje 9?ei^c ber äuftänbc

ju fcbliißen, weld^e fie bi^ ju if)rer (Sntftet)ung burd}Iaufen ^aben." Sllfo

irenn bie (Frbe jc^t ein feuerfliiifiger .<^ern mit fejler (Schafe ober Prüfte

ijl, iit ni*t o^ne 3Beitereö ju fd^ließen, baß ftc urfprünglid) eine feuere

flüffige ??^affe of)ne folcbe (£*a(e getrefen fein muffe, f)ö*ftene, baß fie

baö gewefen Hin fönne. 9^un ge()ört aber baö ßcntralfeuer felbft, auf

tve[*em biefe ^vv«^<^tl'^ berul)t, nidbt ju ben geologifd^en 3!t)atfad^en, fon?

bern and) nur ui ben geologifd^en ^VP'^tt)^^»- ^ulcane, (Srbbeben unb

l^eiße Duellen fmD allerbing^ 2;i)atfa(ben; aber eö gibt, iine tt)ir gefet)en

l)aben,') ©cologen, tveld)e biefelben ol)ne bie Slnna^me eineö ßentralfeuerö

eiflären ju fiMinen glauben. 5lud) baö ift eine Z\)at\ci(!bc, baß man überall,

wo man tief unter bie Dberfläcbe ber ($rbe ()inabgebrungen ift, eine 3"^

naf)me ber 2^emperatur t?erfpürt ()at; bie 3u»af)n^^ ift aber nid)t übcraU

bieftlbe: in einigen 33ergn?cr!en fonimt fcbon auf 42, in anbern erft auf

355 guß 3^iefe eine 3unal;mc ber Siemperatur um ©inen ©rab; ferner ^at

man biefelbe 3"»a()»^^ ber ^Temperatur audi in ©ruben bemerft, bie Ijod)

über bem 9}?eereefpiegel liegen, alfo i^on bem feurigen ©rbfcrne n?eiter ent^

fernt fiiib. 5Iber feljen wir auc^ t)on biefcn 2)iffcren5en ab unb (galten tt?ir

1) Principles of Geology (4. Ed.) II, 352. 372.

2) Äoemoö I, 99.

3) S. 164.
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bie allgemeine ^batfac^e feft, ba^, je tiefer man unter bie £)berflcicf\e ge^

fonimen, um fo l)öl)er bie Jl^emperatnr ift, fo ift bie Folgerung, taf im

3nnern ber @rbe eine ©ctmelj^i^e l)errf(tt, bod) nur unter ber 5ßorau6^

fe^ung ^uläfftg, ba^ bie ^rogreffton in ber 3"»fl^)in^ ^^^ 2ßdrme auc^ in

berS^iefe, xvo\)in unfcre SSetraittungen nic^t reichen, nacf) bemfelben @efe^e

fortfcb reitet. 3^^ ^^^f^^ 33oran^fe^ung fmb mx aber fctneö\t>egö genötl){gt.

©6 ift tinffenfcbaftlicl) nicfct ertt)iefen, baß nid^t bie 2Bärme hi^ ju einem

SJ^arimum 3une!)men unb bann fte()en bleiben ober ttieber abnel)men fönne.

2)ie S93ärme bcö ©rbinnern, n)e(cl?e man beobacbtet l)at, fann möglieber Sßeifc

mit eleftrocbemifcben ^roceffen jufammenl)ängen. fl)ag bie geuerflüfftgfeit

beö (Jrbinnern auf biefem Sßege niebt ern)iefen tt)erben fann, bürfen tt?ir

Saien unbebenflid) fcfton barau6 fcfilteßen, baß nic^t nur Slnbreaö 333agner, *)

fonbern aud) anbere ©eofogen, n>ie S^ell ^) unb @reenoug() ') bie §i;pctbefe

t^on bem (^entralfeuer t>eru>erfen unb al6 geologifcben Tlt)t)^n^ ober 5^l)an^

taftegebilbe bef)anbeln. S03enn aber noc^ nicbt einmal conftatirt ift, ob ba^

©rtinnere iDirflic^ feuerflüfjtg ift, fo gehört bie ganje 3^^eorie t?on bem

frül)ern feucrflüfftgen unb gaöförmfgen 3"ftcinbe ber (Srbe iebcnfaÜ6 nur ju

benjenigen §t;pot^efen, beren ©runblageu nic^t^ njeniger alö gefiebert finb.

2)ie gan^e $eriobe in ber ®efct){c{)te ber ©rbbilbung, n>e(cbe icb t^or^in üor#

getragen l)abc, l^at mitljin feinen größern SBertl)/ alö bie mijt^ifc^e ^^eriobe

in ber ®efc^icl)te eine6 3]olfe0.

9^acb bem je^igen Staube ber wiffenfcbaftlic^en gorfcbung fann man

alfo immerl)in fagen: eö ij^ möglicb, baß bie (Srbe ftd) in biefer 2Beife

geftaltet l)at; e6 ift aber U^ je^t noc^ nicbt na^getinefen, baß nidit ©Ott

bie »^auptmaffe beö ©rbinnern — üon ben gormationen ber (Srbrinbe üor^

löufig abgefcl)en — gfeid) in einer ^afeinöform erfcbaffen l)aben fönnte,

bie »on ber je^igen nicbt tvefentlic^ t)erfcbieben mar. (5ö ift auc^ faum ju

erttarten, fann man beifügen, baß bie ©eologie in 33enig auf ben 33er=^

lauf ber ßrbbitbung über bKße «l^v^i^t^^f^n ^^inau^fommen unb baß fie je*

mat6 eine ^T^eorie jur (St^ibenj nacbtt>eifen tt^erbe. 2)enn bie ©eologie muß

t^on ben (Srfcbeinungen unb (Snttt)icf[ungen, bie fie je^t beobachtet, auöge^en

unb bann nac^ ber 5(na(ogie auf frül)ere (Snttvicflungen jurücffcbließen; aber,

rt)ie ^umbolbt an ber eben angefüf)rten (Stelle fagt, biefer 9iücffc^luß auf

1) ®(\ä)\ä)U ber lUtrcIt I, 81.

2) Principles etc. II, 356.

3) Address delivered at the anniversary meeting of the geological society of Lon-

don. By G. B. Greenough. London 1834, p. 22. SSgl. C. B. Geology etc. p. 170.



tic fnUcrn 3"P^'i»^f ""^ (Fntuncfliiiigcii i\t immer unftc^er, unb icbenfaüd

muß man, tvcmi mau i"^ou bcm jic^iv^cn 3"^^^»^'^ ^^"ö iu bie frühem 3"^

fiSiitc 3uiüifijcl)t, ircjcnbivo aufhören/) ^w ircjenb einem 3"f^«"be muß

bie (Frbe urjpnnujlid) getvefen ober cjefctaffen worbeu fein, unb mit (Bieter^

f)eit fann bic empirifc^e giMfitnutj niitt ermitteln, tvelcfcer ber verfd^iebeneu

3u)^5nbe, bic bie ßrbc bur*Iebt ()aben fönnte, u>irf(i(^ bcr erfte (jetvefen ift.

Waffen Bi'c mid) bie ^adbt an einigen 53eifpieleu !lar mad^en. 3Bir

fc^cu viele Ü}?enf*en auf iH'rfd)iebenen ^llter^ftufeu t>ou ber ilinb^cit bi^

jum ^reifenalter; auö biefcn enipirifc^en 53eobad)tuni3en abftral)iren tpir

unö allvjemeine iKecjeln jur 33 eurtl) eilung beö Sllterö ber 9)?enfc^en über^

I>aupt, unb auf ®runb biefer D^egeln fönnen tvir r>on einem unö ganj

iinbefannteu 93K'nfd)en, ben u>ir fel;en, fagen: er tvirb un(]efäl)r fo alt fein.

Wian lann fid) tiabd irren, aber 9^iemanb trirb t^on einem au^gewad^fenen

3}ianne fagen: er ifi tin 3al}r alt. Diefe Siegeln n?erben für alle ?U?en^

fd?en gelten — nur für jwei nidbt: 5lbam unb S^a werben M auöge^

it)ad)fene 5Dienfd)en gcfd>affeii trorben fein; nac^ ber 5Inalogie trürbe alfo

3emanb, ber fie am 2!age il)rer ^rfd^affung gcfe()en l)ätte, l)aben fagen

muffen: fie treiben minbcftenö fünfjel)n biö jwan^ig 3a^re alt fein, unb

büc^ u^aren fie ncd) nid:t einen ^ag alt. S3ei jebem anbcrn 5[Renfcben von

berfelbcn ®roße unb ©ntuncffung fönnen trir von bem je^igen 3"ftflnbe auf

eine S^ei^e von (Snttricflungen jurücffc^liefen, bie er burd)gemad)t ^aben

muß, e^e auö bem ^inbe ein ^iJiann tvurbe; bei ben erften 9}?enfd)en trifft

biefe 5lnalogie nic^t ju, fie fcaben fein Äinbcö^ unb 3ugeubalter burc^lebt,

tt)ie tvir.

9}?an fann auö ben fogenannten 3a^reöringen, ja fc^on nac^ ber

@röße ungefät)r bered^nen, tt?ie alt ein S3aum ift; tr>ir muffen nac^ unfern

33eobad^tungcn unb nad) ber 5lnalogie von einem (Sid}baum, ben tvir nid)t

me^r umarmen fönnen, tventgftcnö fagen: er ftel)t länger alö ^tfy\ 3af)re.

Slber türften trir biefe (Sd)lüffe auc^ auf bie 33äume beö ^arabiefeö an?

iventen? rcäre e6 nic^t tvenigftenö möglich, baß ®ott baö ^arabieö unb

überhaupt bie erfte 33egetatton ber (Srbc in einem 5lugcnblicfe auö nic^tö

l)crrorgt'brad)t, barunter (5:[d)n\ unb Gebern, Die unö alö ©reife von f)un>

bert 3af)f^»i erfd^einen ivürben, n)af)renb fie erft ^inber von ^inem !Iage

1) „^otücit \rir im SBerbcn jurücfgelten, unb tücnn aud) biö ju ben Sfiebclflecfen,

fo münen toir iod} flete t?on einem «Sein auögetjen. 2)ct ganjc Untetfdjieb bcfiet)t ba*

lin, ba§ ber Stühntxe ron einem frütjcrn, ber minber ^iil^ne t)on einem f^atern Suflanbe

«uöge^t." ®. S3i)d)of, i'et)tb. 1. Stufl. II, <S. 12.
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tvarcii ? — ©f)atcaubrianb malt irgenbu>o *) biefcn ©etanfcn in poctif($er

SÖSeife fo au6 : 5[Benn tie ^rbc von @ott in mcnfgcn ^agen mit bcr SSege^

tatioii bt!(cibct unb mit lebcubcii SBefen bet)ö(fcrt werben ift iinb nun enb^

liä) bcr 9}?en[c{} gefd)affeu trurbe, fo 9el)örte eö mit jur SSoÜftänbigfcit unb

^armonic bcö 9laturbi(beö, ti^Ic^eö ftcb feinen 5(ugen barbot, ba§ auf ben

S3äumcn bie »erlaffcnen 9^efter bcr t^origjä^rigen QSögel ju fe()en unb bie

Ufer bce 5)?eerc6 mit 93tufcbc[n bcftreut tvaren, in benen frül)er (5cf)a(tl)iere

9cu^ol)nt. Unb boc^ tuar bie 2Be(t noc^ ganj neu unb bie 5flefter unb 5Q?u^

fcbctn tvaren nie bemo^nt ^c^tfen.

2)a^ ift natürticb pbantaftifc^; ^) aber um nüchterne 9]3aftrbeit ju f^re^

eben: bie empirifc^e gorfdung bcr SO'^enfc^cn fann nur (Ecblüffe nacfc bcr

SInafogte bilbeii; aber irgenbmo muß bie 9^ci()e if)rcr ©dilüffe abgebrochen

tücrbeu. Söenn ber Sf^aturforfc^er nid)t t?on bem ©tauben an bie (Swigfcit

bcr 9}?ateiie auögc()t, muß er suG^^tMi, baß bie 50iaterie ber (Srbe in irgcnb

einer ^afcinöform burd) ben fc^öpferifc^en Sßiücn ©ottcö ju eriftiren ange?

fangen \:)at. 2)iefe erfte 2)afein6form fönnte ber ©eologe, tvenn er mit

6d>(üffen nadi bcr 5Ina(ogie fortfat)ren n^oUte, auf dm früt)ere 2)afeinö^

form rebuciren: benn aucb fte tt)irt) Spuren einer t>or()ergegangcncn ©riftcnj

an ficb tragen; unb bod) tyit fie t)orl)er !eine aubcre (Jriftenj gef)abt, alö

in ben ©ebanfcn @ottc6.

9?c()meii tvir nocb einen anbern $un!t {)inju: 2Öenn man 3emanb,

n)c(d)er mit ben (Srfinbungen ber neuem ^dt m<bt bcfannt träre, ein !Da^

guerroti;p geigte, n?c(d)eö eine große Stnjal)! x>on giguren barftellt, unb i()n

fragte: mc lange meinft bu njol^I, baß ber Äünfticr an bicfem 33i(be, baö

tro^ feiner geringen ©röße fo trcffenb aljnlidi ift, gearbeitet I)at? ©r n)irb

geanß auf einige 2Bod)cn ober SJionate xatl)cu, unb bod) ift eö in einigen

(Eccunbcn cntftanben. ') — Senn bcr ©eologe bie 9J?affcn ber ©ranit^

gebirge betradtet unb ron bem ©ibanfen ausgebt, fic feien burcb allmälige

(Srftarrung ober 5Ibfii()[ung a\i^ einer flüffigcn 9Jiatcrie cntftanben, fo wirb

er minbeftcnö einige bunberttaufenb 3^^r^ poftuliren, um il)re Sluöbilbung

nac^ ben il)m bcfannten 9?alurgefc^cn crüärcn ju fönnen. Sollte eö aber

unmöglid^ fein, baß baö, waö nad) bem |c^t geltenben natiirtidicn Saufe

1) Genie du christianisme, P. 1, 1. 4, eh. 5.

2) 93g(, ßrownsorCs Quarterly Review 1863, 54.

3) Srf)ubert, ffieltgebäube (£. 565. aSi^l. 2)cri^fd&, ©encfiö <£. 106: „ffienn

3Wci)fog (U^f. 89, 4) faijt, ba§ tnufeiib 3-if)re für ®olt iric ©in ^ag, fo tfl nid^t minbcr

h)a()t, ti>Q0 q3etruö t)injiifügt (2 ^elr. 3, 8), bap (Sin %a^ für if;n WH taufenb 5a^re,

b. \). er fann an (Sincm ^Tagc vollbringen, n?aö on ficf) taufciib Satjre gu forbern fd;cint."



ber 'Diiuic eine folcte ^tit ju feiner (5ntpct)ung c^cbrauc^cii n>ürt>c, burcf)

(Sk'^ttcd §Ulmaift in einem ^hu^cnblicfc I)crüon3cbiactt tvoibcn fei? 3)ie

^U'oloijie Wirt» taö nicf^t bebauptcu fonnen; bona fic fann u>ol)( bcrcifiicn,

ira^ tic 9iatiiriVK&c ju betvirfen iHMmov]en, nac^bem fie an(ii1«nc]en I)abcn, ju

eriftiren, unt umi? a\\^ einer ^3Jiaterie iverben fann, wenn bie 9Jatnri]cfe^c

in einer beftimniten ^Beife auf fic einuMrfcn; fte fann u>citer 5>crmull)un(]eii

c^on größerer ober i^crinvjerer !S>al)r)dH-iiilid}feit Dariiber anfftcUcn, \t)elc^e

JKeibe »en ^r>eränberuni]en tem jc^ii^en 3»f'fiin^^ ^ff ^^^^^ t>orl)en]C9angeu

fein fönne; aber fie fann nidU nadiunifen, tag Hefe ganje Üieil^e t?on

[iu>vjlid>eu ^l^eränberuiiijen and) tvirf(id) bem je^igen ßuftanbc üoranögeßaußcn

lei; bag nid^t ®ott, bem biefc cjan^e 9fiei()e ber t?erfd)iebencn mü,]Iicfcen

SeflaUungen beö (Srbförperö vertag, ftatt mit ber erften, elementarfteii @e^

ftaltung ju beginnen, gleich mitten in bie 9?ei()e l)ereingegiiffen unb, bie

jrften ©eftaltiingen gleid^fam überfpringenb, bie ßrbe gleid) in einer fpdteru

Dafeinöform ^errorgebracfct l)abe.

Xemna* Klgt fic^ "oon Seiten ber ©eologie folgenbe 5(nftd)t nic^t alö

.injuläffig bejeidiiien: ©Ott ^at bie ^auptmaffe ber ($rbe im 233efent(ic^en

10 gefd^affen, trie fte je^t iftj ob fie anö einem feneiflüffigen jlern mit

:iner feften Prüfte beftel}t, ober tt)ie i{)r 3""^n'ö befd^affeu ift, baö ift nic^t

:rmitte(t; aber fo it»ie eö befd}affen i]i, ^at eö @ott gtcic^ erfd^affen. S3on

?er feften (5rbfrufte, bie mir fenuen, fmb junad^ft biejciiigen gormationen,

c>on bencn ftd^ nur nac^tt>eifen läßt, bap fte ftc^ auö einem anbern 3iiftt^»t)c

^ebilbei baben fonnen, nicfct aber, ba§ fie ftc^ roirflic^ in einem anbern

3uftanbe befunben l)aben, im 2ßefent(idien fo gefd^affen tDorben, tDie tvir

u je^t finben. (Büt ber (^rfdiaffnng fönnen ()ier 33eränberungcn auf me^

fanifd^em unb c^emifdiem 2öege ftattgefunben l}aben; bie ©eologie fann

3ber nid)t inei (Sid^ereö bariiber ermitteln. 9Bir befdiränfen m\tl)in bie

Berfud^e ber ©eofogie, bie 53i(t)ung ber 33eftanbtl)ei(e ber (5rbe ju erflären,

Ulf biejenigen 53iftanbtf)ei(e ber ©rbrinbe, öon benen fic^ betveifen lägt,

^ag fie fid) wirflid) früher in einem anbern 3"P^"^^ befunben l)aben; t?on

?em 5Inbcrn nehmen wir an, bag cö unmittelbar t)on @ott gefd;affen tt)or^

Jen ift. SQSir njerben »g)ebungen unb 8enfungen »on Ximkn ber (Sibober;*

läcfce, Slenberungen ber SSertt)ei(ung von 9I?affer unb ?anb unb berg(eid)cn

llmgeftattungen anerfennen, n)o bie geognoftifd)en 3^f)atfad)en mit (£id}erf)eit

rarauf fd^liegen laffen. 2Öir werben aniie()men, baß 5^()ii(e ber ©rbrinbc

)u(cani|d>e $rotucte fmb, wo fid) nad)weifen lägt, bag 3Sulcane tl)ät{g ge^

xefen. SSir werben ferner in ml grojicrer Slu6bel)nuiig annel)men, bag
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t>aö Sßaffcr bei bcr 53t(bung ber (Srbrinbc tt)5tlg gettjefen ift, namentÜc^

bei ber SSilbung berjenigen gormationen, in ivelc^en mx 9^cfte t)on orga^

nifcfien Sßefen, t?on $flanjen unb ^^ieren, eingefitloffeii finben, "oon Denen

alfo angenommen trerben muß, baf iie nic^t »on 5lnfang an in iljrer

ie^tgen Sage unb 53efc^affen^eit bagett?efen fmb, fonbern ftc^ erft gebilbet

I)aben, alö fc^on bie organifc^e <Sct)öpfung eriftirte. ^aö ftnb bie foge^

nannten gefcfcicfcteten Formationen, greilid) ftnb, ane bie ©eologen felbft

l)er»orl)eben, biefe gefd)ictteten 33i(t)nngen nic^t in bem (Sinne neue ^^xo^

bucte, al6 tt?ären fte von aufen l)er ju ben bereite t)or()anbenen S3eftanb^

treuen ber (Srbe ^injugcfommen; jte finb üon Anfang ber Schöpfung an

alö S3eftanbt()ei(e ber (Srbrinbe bagemefen, aber an anbern Stellen unb

tl)eilweife in anberer gorm, unb ftnb nur burc^ »erfc^iebene 33orgänge, bei

benen baö 2ßaffer eine Hauptrolle fpiclte, biötocirt unb umgen^anbelt tDor^

ben. 3n ä^nlic^er Seife, trie ba0 noc^ jie^t gefc^ie^t, ftnb ^alf, Sanb,

2^l)on unb bergt, burcb ba^ S33affer von bem einen Dxk §u anbern meggc^

fcfcwcmmt, manche ^^ineralien in Sßaffer aufgelöst unb bann an anbern

£)rten unb in anbern 5ßerbinbungen auö bem 2Baffer abgefegt morben unb

bemnäcbft verf)5rtet. 2)er (Srbförpcr ift alfo burcb biefe 33ilbung ber ^dji^^

ten nicbt größer unb feine 9iinbe im ©anjen nic^t bicfer getDorben, fonbern

€0 ^at nur eine 33erfe^ung ber ?!}?aterien von ber einen ©teile jur anbern

unb eine t^eiltveife Umgeftaltung berfelben auö einem 3"f^«ii^^ in ^^^ «"'

bem ftattgefunben.

33ei biefer ^^eorie it>erben bie 5lbfcl)nitte ber ©eologie ganj bd ^dk
gelaffen, tvelcbe nur Hvpotl}cfen über bie S5efc^affenl)eit beö (Srbinnern unb

über mögliche frül)ere 3nftanbe beö (Srbförperö vor ber (^riften^ feiner feften

9f^inbe ent(}altenj aber eö wirb ben ^Ibfc^nitten ber ©eologie il^r gebül)ren^

be6 9lec^t eingeräumt, ivetcbe ftd} nicbt auf Hi)potl)efen befc^ränfen miiffen,

fonbern ftc^ auf ^Beobachtung beö gactifc^en unb auf ftcbere 3nbuction ftü^

^en, alfo benjenigen 5lbfc^nitten , tvelc^e fic^ mit ber 33ilt)ung beö vulcani^

fcl)en ©ruptionögefteinö unb ber neptunifc^en ©ibimente ber ^rbrinbe U^

fcbäftigen. 3u biefen 5lbfc^nitten allein fann bie ©eologie auf ben 9?amen

einer pofitiven SQ3iffcnfd}aft 5lnfpruc^ macben unb wirüic^e 9iefultate ber

gorfcbung aufweifen; jene 5lbfc^nitte ftnb nur eine 3uf^n^in^nftftlung von

H^potl)efen unb Spcculationen, ^) benen auf unferm 6tanbpunfte umfowe*

1) ©urmeiflcr, ®ef(l). b. @c^ij^fung <S. 271.

2) „^ic bcfiimmtcre Sluf^abc beö ©eologcn gur (Ermittlung bct Grbgc fdf)i d^tc bc;

ginnt erfl tion bem Stugenblirfe an, too t>\xxä) bie Stblagerung oerfdjicDenartigcc <B^i(i)Un
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iiivjcr 51>crtb bciuilCijfii \\t, alö tic SBitcvipvüc^c iinb 9)ictmnu3övcrfd)icben*

beitcn tiT ©colOijcn fclbft nid^t mir fcl)r jal)Ircicf) un^ ticfgrcifcnt» finb, \o\u

tern amt u>ciUij ^hk^fidU auf eine $hii3i3lcidnnu3 tcrfclbcu Dov^anben ift.

Tiefe 5luffvitT»"G »"iiff^'»/ ^^^i<^' ö^f^'^ii^ tiejcnigcu 5;()eoIoi]eu fcftbalten,

ireld)e tie ^ät, ihmi ter tai? erfte (Kapitel ber ©enefiö rcbct, auf fcd)ö

cicjcntlidH' Ha^e befd^änfcu, nnibrcub bie anbern, \m tvir gcfe()en l)aben,

beu ©eolo^eu binjuttlid) ber ^beorie ber (^ibbilt^uucj ganj freie §anb laffeu

fcuneu. ^lion einem SBiberfprudi jUM|\ten ber S3ibel uub beu 9efid)erteu

(Jrvjebuiffeu ber geciovjifd^eu gorfd)unc] fauu biö l}ierl)er jebenfaÜ^ uic^t bie

Oiebe fein. 2Beubeu wir uuö nuume()r ju bem 3^l)ei(e ber ©efcbidte ber

(5'rbe, hd weldcm bie 3^^'»^i9* ^^'^^ ^ülf^tt»iffeufd)aft ber ©eologie in beu

Q>crberi]runb tritt, tveld^e unter bem 9^ameu ber ^aliioutologie gerabe

iu unferer ^tit mit befouberm ßifer uub (Erfolg cultit?irt tvorbeu ift.

XVI.

2)tc SSerfieinevungen.

Wt bem 9?ameu goffilieu bejeicbnet mau bie orguntfdjeu Körper,

3;(>iere unb ^^flanjeu, ober Z\)dk bat)ou, tvelc^e iu beu @ebirg^fd}id)teu

ber (Jrbriube begraben, gctDÖbuIic^ in einem mer)r ober miuber üerauberteu.

3uftaut)e, ficfc üorfiubeu. *) !Der frül)er gebräuitlid^e 9lame ^etrefacteu,

3}erftciueruugeu, pa^t tt)euigftcuö niftt auf biejeuigeu orgauifd)eu »Körper,

tt>e(d^e fic^ in ber gaujen urfprüuglic^eu 3iM'ammeufe^ung if)rer ©temeutar^

fioffe erbalten ^aben, mt bie Sufecteu uub ^fiaujent^eile, bie in 53eruftein

ober €teiufal5 eiugefdifoffen r^orfommeu uub bie ^abat?er »ou 5[Rammut]^eu,

tt>el(6e mau ganj unt)ertt)e6t tu Sibirien auö bem ^ife l^er^orge^adt l)at.

auf tct (Stbobetfläd^c eine fefic Sltnbe fid^ bitbet unb befiimmte (Slpc^tn fid^ aB^eic^ncn.

a^ ^errfd)t tjiet ettra ein df>nlic!^eö Sßer^ältnig, ivie in ber ©efd^id^te beö SD'lenfcfjenge;

fc^Iet^ieö [eineö Sßclfee]; erft von bem SntVunfte an, too burd) ur!unblic^e OZad^ireifungen

ber (S^ronoloi^ie ein fefterer ^altpunft gegeben n?erben fann, beginnt bie eigentlidje ©e^

]d}i(i)U, öor^er verliert fid^ SlKeö in bem JDunfcl ber 3Jli)t^e. 2)ie Urfunben ber ©eelogic

ftnb bie gefrfjid^teten ©cfteine in i^rer Slufcinanbcrlagerung. 5)ie mt)t^ifd)e 3eit ber (Srb?

gefd^ic^te ift biejenigc, n?o jene Urfunben noc^ fehlen. . . . Sine eracte auf 2;^atfad^en be*

rufjenbe SBiiTenfc^aft, tt>ie bie ®eo(ogie fein foU, fann fid) nic^t mit geifireid)en ^fjan?

tafieen begnügen, fcnbcrn mu§ i^re Sd)IütTc auf bie 93eobad^tung ftü^en; fie mu§ lieber

i^re Un»inenl)eit befennen, alö bie Slrmut^ ber Xl|atfad)en burd) ungegrünbete 2lnnat)men

erfc|en." SÖogt, ge^rb. ber ®eo(. II, 330.

1> Xie folgenben C^rörterungen l)au))tfdc^lic^ nad^ OfZoggeratl», ®cf. 9?aturh)iJT.

m, 166. t. Seon^arb, ©eologie I, 342.

gicuf«^, f&ibtl unb «Rrttur. 2. Mufl. 13
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!l)a6 ftnb inbcg feltene gäde; 9ett?öl)n(tci) finb tjon ben Zl)UXf unb ^flatti^

3cn!örpern, tt?c(ci)e in bie ftcf) t)erf)ärtenbe 9J?affe ber ©ebirg^fcfiiitten einge^

fcfifoffeit irurben, bie tt)eic^ern 2^f)ei{e ber 5(uflüfung, SSernjefung unb ^ix^

ftorung verfaüen unb barum in ber D^cgel nur bie feftern unb l)ärtern

Z^äU ber Drgam^mcn gut erl)aüen, üon ben ^flanjen befonberö ©tSrnme,

3n)eige unb ()arte grüc^te, t>on ben Z\)mtn bie »^noc^en, €d)up^en, ^äfyu,

ferner, 9}?ufcbeln u. f. w.

9J?ancf)e organifcfie ^ör^er, namentlich ^flanjcn, ftnb mxtoljit ober

mumifirt in ben 33rannfo()(en unb eteinfo^Ien. Sinbere, namentfic^ ^^ier^

förper, ftnb auögcfaugt ober t>ertt)ittert, b. \). fie f)a6en bie tl)ierifd)e ©allette

unb anbere animalifcf)e Stoffe burc^ eine aUmälige 3^J^f^örung unb 2luö^

laugung verloren unb l)aben in biefem t>eränberten, caicinirten 3uf*flnbe auc^

me()r ober tveniger i{)re garbe, ^ärte unb (Sc^tvere eingebüßt, ^^nbere

organifc^e Körper ftnb »on urfprünglicf) flüfftgcn unb bann i^cr^äiteten

SJJineralmaffen, §. 33. »^alfftnter ober Äalftuff, überwogen ober gänjUcfe ein^

gef)üÜt, incruftirt ober überrinbet, wit ber tectnifc^e 5tu6brucf lautet. ll)ie

eigentliche SBerfteinernng ober ^etripcirung aber beruht auf ber fc^einbareu

gän§Ii(ten 3Sern)anb(ung n\Kt> organifc^en ,^örperö unter 53eibel)altung feiner

gorm in eine mineralifd)e Subftan^. !Die feftern S^^eile eineö organifc^en

^örperö ftnb befanntlic^ poröö; \)k $oren werben burc^ bie in SSiaffer

aufgelöste 9Jiinera(niaffe aufgefüllte bie Subftanj beö organifc^en ^örperö

n)irb allmälig c^cmifc^ n)eggcfül)rt unb ber mineralifdje (Stoff txiü an feine

Stelle unb t?erprtet ftcfc; fo l^at jule^t ein ^uStaufc^ ber organifcl)en 3Be^

ftanbtl)ei(e gegen mineralifd)e ftattgefunben, ol)ne ba^ babei eine ttjefentlic^e

SSeränberung ber urfpiüngtict)en gorm eintrat.

SJiitunter l)at auc^ ein organifc^er »Körper, tr>elcber, gänjticl) aufgelöst,

in feinem 33eftanbe fortgeführt unb t)erfcbytt>unben ift, bie ©eftalt feiner

äufern gorm auf ber einl^ütlenben 9J?tneratmaffe eingebrücft l)inter(affen.

©0 ftnb 5. 33. 33aumftamme, tt?elc(}e in irgenb ein @eftcin eingefc^loffen

iDurben, fpäter t)ern)e6t unb iijxc S3eftanbtl)ci(e gänjlid) n)eggefül)rt; an

beren Stelle entftanb fo ein l)o^lcr 9Jaumj in bicfcn brang iinc mineralifcfce

9)Jaffe ein, tvelcbe un6 je^t bie ©eftalt bcö t^ormalö bagcn^efenen Stammet

barfteüt. ')

1) „33or einigen Sii^ren f)aih i^ bte ^atux geiuijTet metftüürbiger Serfieinerungeu

ju unterfiidjen, bie mit üoin Qf^orben (gdjottlanbö üUi^eld^idft trorben Uioren. (5ö loar eine

JWeitic »ouJ^ Ockern in einiv^en (^elöflücfen. !Diefe ?üd;cr Ijatten aber alU eine bcfiimmte

Sonn, unb a(ö i^ burrf) einen gefd^icften 5ttbeiter baö 3»nfte berfelben ijatU außgiefen
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3u tiefen 5lbtrücfcn geboren and) Mc fofftlen 3^f)icrfäl)rtcn ober ^\\p

tapfon, 3itniten ober Sf^'i^MitfuMi. 5hif ter Dbevflvicf)e einer nod) nicbt cjanj

erbarteten S'bünfcbid^te 3. 53. ()at ein 2;f)ier, \ve(c()ed barüber binßini], iht:*

tiefte dinbnufe; ba<? plaftifct^e 53ilb feiner gnpfoI)(en/ äuriicfijelaffen. Tiad)^

tem ficb bie 3:bonfitic^te mit bicfen (5'inbrücfen iH'r()iirtet ^atte, I)at ficb eine

nene 8cbicbte bariiber i^ebilbet, bnrcb UHlcbe bicfe (^-inbrücfc ober SBertiefnngen

ani^i]cfiUlt unirben, unb wir finben ie|)t bie (5ol}(enbi(bcr in ber untern

8cfci*t vertieft, an ber obern im 9ielief. ©rft vor etwa vierzig 3al)rcn

f)at ein fcbottifcber ©eiftlicber, Dr. !l)un(an, biefc fofftlen gnftapfen jnerfl

beobacbtet; *) feitbcm I)at man fte mel)rfad^ gefnnben. ©ine S^^ierart, voeh

d'cx man folcbe gnjjtapfen jufdE)reibt, ^at man (5i)irotl)erinm; ^dnbet^ier,

genannt, weil fic eine entfernte 5(e{)nlicb!eit mit bem 5lbbrn(f einer menf(^*=

lieben ^anb ^aben. 2)aß tiefe (Jinbriicfe unrflid) von 3'l)ieren l)errül)rcn

unb nicbt etwa in anbcrer 2Beife entftanben finb, fc^eint feft^uftcl)en. Tlan

Ijüi ber ©inbrücfe, wie gefagt, fcbon viele gefnnben unb jtvar rei()entvcife

hinter einanber, bie 2irt unb ©röfe beö (£d)ritteö anbeutenb, unb fo, baf

man ha vierfüfiigen 3^^iercn bie gä{)rtcn ber 33orberfüge unb ber Hinterfüße

unterfc^eiben fann. ^)

laffen, fanb icf>/ bn§ biefelben iiic^tö onbcreö lüoren, olö SlBbrücfe toon ben Sirbcin bcS

Oiiicf^ratö unb vom Jparnifd^ cineö grofcn ütopiiU, jtuölf unb mc^r %u^ lang. JDiefeö

Zhiii toax gcilorbcn unb in ben @anb Begraben n^orbcn ; ber @anb l^atte ft^ oUrndltg

über ben ^norfjcn verl^drtet. Hieb aber \>oxü§. SBaffer iüar :^inburc^gejTctert, unb ba eö

njabrfc^etnlirf) fel^r t>iel «^nocifjenfäure entfiielt, fo 'ijatie eö ben p'^oe^Bor; unb ben fof)lcn*

fauren Äalf aufgeloht, fo ba§ bie ^nod)cn felbfl üeriucöten unb üüflfornmen verfd^hjanben.

^od) ba fi£^ unterbeffcn ein fefier <Sonb|iein gebilbet ^atfe, fo trurbe bie ©eftalt ber

Äno(^en genau unb beutlic^ erhalten." ^urte^), über unf. ^cnntnif jc. <S. 38.

1) S?gr. Quarterly Review, vol. 110, p. 109. S^jell, ©eologie II, 86. 100. 173.

2) Sine anbere 2(tt fold)er Sinbrüde, bie fogenannten foffilen Siegentropfen,

f(^einen jid^ bagegen nid^t ju beiüd^ren. SD'lan finbet ndmli^ guujeilen auf ©anbflein^

f4lirf)ten fleine runblic^e (Jintrücfc unb auf ber barüber liegenbcn (Sci^ic^te entfpred^enbe

gerunbete 53ifbungen im Relief. SKan l^at nun angenommen, biefe (Binhxüät feien bur(i^

niecerfaHente [Regentropfen erzeugt, von einem S'iegen, ber in ber uralten ßtit fiel, olö

jene Sanbfieine fic^ ju vergärten anfingen. 3n einem ^atie !^at man fogar beflimmen

ju fonnen geglaubt, Von Wd^ex JJiic^tung ber S'iegen !am, ba bie JHönber ber (Sinbrücfe

auf ber einen Seite dwa^ ergaben finb, gerabe fo ivic eö je^t ber i^^ft fein njürbc, toenn

ein fc^rägfommenber JWegcn auf einö unferer (Sanbufer fieie. 3^ niuf gefielen, bag biefe

Sfiotijen von foffilen Diegentropfen mir immer tUvuä wie ©cl)tt)inbel vorgefommen finb;

id) ftütbe es aber natür(irf) nicfit gesagt ()aben, ben ®eo(ogen gegenüber, bie baö beffer

njiffen muffen , biefe frivole 33ermutbung au^jufpredben. !Da finbe ic^ benn gu meinem

2;rofte, ba§ 98ogt (in einer Stnmerfung gu ber „natürlid^en ©efcl^id^tc ber (Sdböpfung"

@. 74; vgl. J&. v. SDieijet, übet bie 9iepti(ien <S. 142) ju ben fofjiten JÄegentropfen fols

13*
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2)a6 unt) uoc^ inel me^r U^xt je^t jcbeö ^anbbuc^ ber DZatumtffen^

fcf)aft über bie 3}crfteiiiennu3en. 2Öie bei anbern fünften, fo ift aber auc^

bei biefem bie 25>i|Tenfcfcaft erft nacf) langen Unterfucbungen unb burcf) man^«

cbertei Srrt^ümer !)inburcf) ju einer ffaren imb fid)ern (Sr!enntmf G^'I^ngt,

unb e^ ift trollt nicbt ü!)ne Sntereffe, je^t, wo bie goffilienfunbe n^enigftenö

!)infic^t(icb ber ^aiiptpunfte am 3icle angelancjt ift, auf beu SQSeg jurücf^

5ub(icfen, ber jte, nic^t immer in cjeraber 9ticf)tung, fonbern in melfac^em

3icfja(f, 5U biefem S>i^k Qi\vi^xt f)at.

2Bir fiuben fc^on hd ben 5I(ten gelegentliche (Srtt)äl)nungen t?on 33er^

fteinerungcn. 8cbon 500 3. ü. S. foü ber ^$l)ilofopl) 3t\'nopI)aneö auö

ben D^eften ^on gifc^en unb anbern (5eetl)ieren, bie man in «Steinbrücfyen

hd (5i;rafu6 fanb, gefc^loffen f)aben, bie (5rb ob erfläche muffe ftc^ cinft in

einem fcblammartigen S^ft^nbe auf bem 33oben beö !0?eereö gefunben ^aben.

9^amentli(^ würben bie 5llten auf (Seemufc^eln aufmerffam, bie man auf

53ergen ober fonft in weiter (Entfernung t?om 9}Zeere fanb j fte brachten baö,

wie wir auö £)t)ib ^) wiffen, mit ben Ueberlieferungen t)on einer alten

Ueberf(utl)ung ber (Srbe in SSerbinbung, unb 3^ertuUian lag eö alfo fel)r

nal^e, hd folc^en SJlufc^eln an bie (Sünbflutl) §u beuten.

Stn biefen 35orfteUungen ber 5llten ift jeDenfallö baö richtig, baß bie

SSerfteinerungcn wirflid} ^on organifc^en SBefen {)errü^ren unb bag il)re

©ntftel)ung unb 5lblagerung mit ber 2^l)dtig!eit beö SBafferö §ufammen()äugt.

^ö ift merfwürbig, bap biefe beiben einfacfjen S55al;rReiten, alö man "oox

einigen 3a^r]^unberten anfing, ftc^ eingel)enb mit 9J?ineralogie unb ©eologie

ju befd)äftigen, t»on 5ßielen gauj au^er 5l($t gclaffen würben. (Sine 9^eil)e

t>on ^laturforfdiern beö 16. unb 17. 3al)r^unbert6 fal)en in ben SSerftei^

uerungen gar feine Uebcrrefte t?on ^flanjcn unb ^l)ieren, fonbern rein mi^

nera(ifcf}e (5)eftaltungen, ö^nlic^ ben ^ii^ftaüen unb ^ropffteinbilDungen. Da^

fie ben SJiufc^eln, 2^l)ier!nocben unb 53aumftämmen fo äl)ulic^ fäl)en, erflärte

genbe 9lote macf)t: „5)tefe (Sinbrüde ftnb neucrbingö in jueit iral^rfd^einlici^crcc SGBeifc burd^

3ßer\vittcrung beö (Sementeö ber «SaiibfleinmafTen ober anä) burcf) 3urücf(af[cn i?ün Suft;

fctäöd^en ciuf ber Oberfiäd^e beö üon 2ßet(en bebecften (Sanbeö erflärt Würben. 3e na^

ber S3efd)Qffenf)ett beö (Sementeö fieUt fid^ biefe oberfl[äd)lid)e 93eränberung frü()er ober

fpäter bei ben inci)len 33aufaiib|^einen ein."

1) Duenftebt, (2on[i unb 3e^t ©. 195.

2) Metam. XV, 262.

3) Teri. de pallio c. 2 : Mutavit et totus orbis aliquando aquis omnibus obsitus

;

adliuc maris conchae et buccinae peregrhiantur in montibus, cupientes Piatoni probare

etiam ardua fluitasse.
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man für einen 3"^"^^^' "^^^^^ i^ ^ff ^"^"^^ 2'rüpfftcinc , im ^I>affcr gcroHtc

^icfcl, verUMitcvtc gcli?fvit3cn cii3cntlM'imlicf c @eftaltcn aücr §lrt angenommen

Ratten. Tic ijeUH>(}nlid^e ^cjeirf^nnni) tcr ^^eifteiuenini3cn untrte bei biefcr

(FlajTe iHMi ©elefcrten „9?atni|>ie(e". „!Da fcic fpielent^e 9iatnr, fai^t einer

iHMi ihnen, ter bcriihmtc ^Itbauafuu^ v^lircber, *) in bem 9?iineialreicte Ht

t>i\3ctative unb fenfuit^e ,^raft nicbt erreichen fann, fo ^at fte ö^'*^)^"^"/ ^^^aö

fie vermochte; ba fie nämlich ben (Steinen Sehen unb (Smpfinbnnß nid^t

^ehcn fonnte, hat fte ihnen UHMn\iften^ bie ®cfta(t von 2!l)ieren nnb ^^fHanjen

gccjehen."

3nr treitern (Jrnäruni] ftcllten bann einige bie ahenteuerlic()ften, tt)ei(;'

tveije aherijlanhifche 5>ermntf)mujen auf: halb fcKte ber ßinflu^ bcr $(a^

neten, halb eine aura seminalis, ein (Samenbniift, halb ein in ben liefen

ivirfenber (^rbcjeift biefe ©eftaltungen ber Steine hetrirft l)ahen; bie 33efon^

nenern hejchriinften fich barauf, einfach auf eine vis plastica, eine bilbenbe

^raft ber ^)iatur ju vertveifen. •) 93tanche ()atten ftch fo in biefe 3^hcorie ver^

rannt, ba^ fie biefelhe in einer nHit)rl)aft lächerlichen 9öeife antvanbten. (5ln

italienifcher 5(rjt erflärte bie 3^öpferfcherben, bie ficf) in bem fog. Sc^erbenbevöe,

tem Monte testaccio ju 9iom aufgel)äuft finben unb bie ficher von menfch^

liehen gabricateu f)crriil^ren, für 9Zaturfpie(e. Tcx Stuttgarter 5(rjt !2enti(iuö

heharrte 1709 babei, 9)iu)cheln für 9ZaturfpieIe ju erflären, tvelc^e faum

me()r verdnbert traren, alö biejenigen, u>elche ber 33obenfee noc^ l)eutsutacje

auefpült. 1696 fanb man bei 53urgtonna ein ganjeö 5Dtammutf)'SfeIett; ba6

CoUegium medicum, von bem ^l^erjog von ®ot!)a barüber befragt, erflärte

tie Knochen für ein D^aturfpiel; nur ber l^erjogliche 53ibliotl)e!ar 2^en^el war

unbefangen genug, bie Knochen für folche ju ()alten. ^)

^iefe 5Infic^t ^atte im 16. unb 17. 3al)rl}unbert 3Sertreter in allen

Säubern. Siner ber legten unb unglüc!licf)ften berfelbcn ift ber SQSürjburger

5?rcfeffor ber 5[J?ebicin Dr. 33eringer. (Sr gab 1726 alö !Decan feiner ga^

cultät eine lateinifche 5lbl}anblung l)erauö mit 5al)(reic^en *21bbilbungen von

merfan'irbigen Steinen, bie er in einem «§ügel bä SOSür^burg gefunben. *)

3n ber (Einleitung fpricht er bie Hoffnung auö, baö granfenlanb tverbe

1) Mundus subterraneus (1664), II, 27 Bei Cluenjlcbt, @onji unb Sie^t «S. 199.

2) 2öifcman, Bufammen^ang jc. ©. 249. Oucnficbt o. a. O. ®. 202.

3) SBogner, @efc^. ber Uritelt II, 386.

4) Lithographiae Wirceburgensis ducentis lapidum figuratorum, a potior! insecti-

formiain, prodigiosis imaginibus exornatae specimen, quod , . praeside J. B. A. Beringer

. . publicae literatorum disquisitioni submittit G. L. Hueber. Wirceb. 1726. fol.
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fortan turc^ biefc Steine, bie ninjenhx^o xhn^ ©Icid^en ()ätten, ntif t miuber

berü()mt werben, alö burd) feinen ^ortreff(i>dien Sßein. X)ic t)on i^m abge^

bilbeten Steine ^abcn in ber Zljat in bev S'^atnr nid}t i()ie^ ®lcid)cn: fie

jeigen in erl)abener 5Irbeit nicbt bicf 93lufcbeln, ^rebfe, gifd)e u. bgl., fon^

bcrn auc^ 33ienen imb Schmetterlinge auf 53(umen fi^enb, Spinngen^ebe,

^onigtvaben, ferner 53i{ber "oon Sonne, ?Dionb unb gefd^tveiften Kometen,

enblid) aud) feebräifcbe, arabifd)e unb fateinifd^e Scbriftjüge. T)a6 fonnten

freiließ feine 33erfteinerungen fein, unb ba, wk geringer auöfi'i{)rUc6 betDeiöt,

aud) an eine gabrication berfelben burct bie I)eibnif*en ©crmanen nicbt ju

benfen u>ar, bie ja fein f)ebräifd) unb arabifc^ t>erftanben, fo blieb uid}tö

übrig, a\^ bie ^inge für ^'^aturfpiele ju l^attcu. 5(uf ben legten S3Iättern

feineö S3uc^e^ erwäf)nt ber gele()rte 9J?ann freiließ, man fprcc^e in ber Stabt,

uamentüc^ \)inUx ber glafc^e, t?ielfac^ "oon einem i()m gefpielten betrüge;

er wd^t biefen ©ebanfcn aber mit allerlei ©rünben ab, unb befd^ulrigt

i\m frül)ere ß^ollegen ber ^Verbreitung biefer f)ämifc^en ©erücbte. !l)ic Sac^e

flärte ftc^ balb auf; mut^n)i(ligc Stubenten f)atten bie tt)unberbaren giguren

in ®VP^ ^^^ ^()'^^ angefertigt unb bort »ergraben, vvo ber gcle{)rte ^ro^

feffor nac^ 33erfteinerungen ober 9?aturfp{elen ju fu*en pflegte. Sic n)aren

graufam genug, ben Sdierj über bie ©renken beö (Erlaubten {)inauö fort^

gufe^en unb S3eringer feine 5lbl)anblung nicbt nur fd^reiben, fonbern auc^

mit 20 goliüblättcrn "ooU 5tbbilbungen brucfen ju laffen.

Sonft !am bie Slnftc^t, bie 33erfteinerungen f){ngen gar utd^t mit

^flanjeu unb Zijkxcn jufammen, fc^on in ber smeiten §älfte beö 17. 3al)r^

()unbertö in ber gelebrten 2ßelt mel}r unb me()r aufer ©uro. 5J(uffal(enber

Seife ^at fte im 3a{)re 1853 ein anglicanifc^er ©eiftlicter uod) einmal

VDieber aufgegriffen. (Sr meinte fogar, baö im ftbirifc^en (Sife gefnnbene

9J?ammut^ fei nie ein lebenbe^ %i)kx gewefen; eö fei a(ö leblofer gleifc^^

unb jlnocbenflumpen unter bem (Sife gefd}affen n)orben. 5luc^ bie Steine*

fol)lenlager feien fo, mc fte ftnb, t)on @ott gefd^affen worben; man ^abc

in einem Jlo!)lenlager einen Saumftamm gefunbcn, beffen unterer 2^I)eil jebn

gug l^oc^ aufrecht ftel}e, tt)äl)renb ber obere 2;i;eil, fed^jig guß lang, l)ori*

^ontal gebeugt fei; baö fönne ja fein \t)irf(id)er S3aumftamm fein; er fdjeine

»ielmeljr eigene^ ju bem 3^^^^ Q^-'W^ff^^n S" ^i'W r/bie fcbredlidien ©otteö^

läfterungen ber ©eologen jum Scbtpeigen ju bringen.'' Sie fel)en aud

biefen Sorten fd)on, bajj eö ftc^ l)ier um einen ^^eologen l;anbelt, n)eld)er

1) SSßl. //. Miller, Testimony p. 353.
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in furMl^tiA^ni (^ifcr t>ic (^rnebniffe tcr (^ceIoi]if*cii gorfcfMingcn beftrotten

ju miiiKu i}\([\ibt, weil fic — niitt bcr SBibcI, fonbcrn feiner irrt()nmUc{icn

5lnffaf|unv3 tcr 53ibcl ju UMtcrfprcclH'n fitcincn. Sonft ift, u>ie Dncnftebt

ali^ bcnicrfcn'5uvrtb aut^binfflüt tcrroibcbt, bcr Jtampf cjcß<^» bte Slnfid^t,

bie ^^crftctncrun^]cn feien 9^^tm•fpieIc, nitft von 9^atnrforfdiern von ^xo^

fefficn, fonbcrn von Saien in bicfcr 5Biffcnfif aft unb jumr namentlich von

©eiftlictcn ju (Fnte i"^efiU)rt u^orbcn.

$lm frnbcficn fif eint man in 3ta(ien bie Unl}aUbarfcit ber ^()eorie von

ten ^3iatnrfpic(cn erfannt jn baben. 6dion 1517 erflärte gracaftoro bie

gofftlicn, UH'ld^e man jn 33erona bei ber SInlage von gcftnnßötverfen ge^

funben batte, fiir Ucberrefte von ^()teren. ^) 5lnbeve ©clcbrte bcftrittcn fret^

lidj bamalö biefe 5]nftd^t alö unvereinbar mit bem mofaifd)en (Sd)öpfnn9Ö^

hcxidbtt unb erf(arten iene goffilien für 9ZatnrfpieIc, bie unter bem Einfluß

bcr ©eftirne entftanben feien, ober für Sirfunijcn eineö @vit)rnnt]öprüceffeö

ober einer bilbenben ^raft ber ©rbe. 3nbef fanb gracaftoro'ö SInftcbt ba^

maI6 in 3t^lien aud^ Slnbänger; man nennt barunter ben berül)mten ?[Ra[er

Seonarbo ba 53inci. 2)er italienifcbe @ele()rte (^efalpino trug biefelbe %n^

fid>t 1596 in einem bem ^apftc 6!{emenö VIII. gewibmeten SSerfe vor.

9kd^tem bie 33erftcincrungen atlgemein alö C^efte von 2;(;ieren unb

$flanjen anerfannt tuaren, tvelcbe frül)er auf ber örbe gelebt l)aben, mußte

man fid^ bie grage vorlegen, une fie in bie ©cbirgfd'ic^ten f){ncinge!ommen

feien. ?DMn ba*te nun junäcbft an bie 6ünbftutf). 3n bcn 2[Baffern ber«=

felben füllten bie 2^[}iere i^ren 2^ob gefunben unb in ben fpäter verl)ärteten

5lblagcrungen berfelben bie S^efte von S^^ieren unb ^flanjen eingefd)lüffen

fein. !Diefe Slnfid^t vertraten im vorigen 3^^)rt)unbert namentlid) ber eng^

Ii|(fce Slr^t 3o^n SSoobtvarb unb ber 3ürd^er Slrjt unb ?0?atl)ematifer ^of).

3a^ @d5eu*jer, ^) bamalö ein l)ocbangefel)ener ®elel)rter, ber von ftdi fagen

burfte: „meine ?el)rrtunben tvurben von (Etanbeö^ unb anbern ^erfonen

befud^t; eö fanben fid) ©elebrte unb nngelel)rte tin, Wlämur, bie hd jiem^

lidbcn 5al)nn unb in befiMibcrem 5lnfel)en ftunben; ber ^tubenten tvaren

bie tvcnigften, fo baf man biefelben tvol)l mit gingern ab5äl)len fonnte."

<5d5eud?}er vertrat bie Slnficbt, bag bie 5Berfteinerungen von ber (Süntflutl)

I)errü^rten, in mel)rern gelehrten Sßerfen unb fanb bamit vielen S3eifall.

SJiit einer (5ntbecfung l)atte er inbeß Unglücf. ($in verfteinerteö ©erippe,

1) gonft unb Se^t (S. 239.

2) Pianeiani, Cosmogonia p. 11.

3) Duenflebt a. a. D. <S. 205. 238.
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vrdcfceö 1725 bei Deningen am S3übenfee (jefunben it^urbe, figurirt hd t()m

alö homo diluvii testis unb a(6 ein „9J?onument, mie er felbft fagt, n>el^

dieö um fo mef)r aiifmcrfungönjürbig , tt?eil e6 iinftritt t)on ber 6ünbflut!)

abftammt; gcftatten eö nic^t nur einen Z^til, fonbern ein Ijaib^^ 53einges»

rufte üorjeiget, tngleicbcm nicfct nur bie oben()in au6;= ober eingebrucfte gigur

ift, worauf bie f)ücfifltegenbe ($inbt(bung einen 5[}?enfcften bilben fönnte, fou:«

bera ba6 2Befen ber ©ebeinen, ja beö gleifcfieö unb anberer tt)cic^en ^^eile

fclbftcn barleget, unb b a 6 in orbentliiter etne6 errt)ac^fenen 9}?enfd)en 53ein;*

gerüft äf)nlic^er 5(rt unb Sbenmaf : furj, ein recbt felteneö ^enfmal jeneö

t)erflucf)ten 5[)?enfci)engefcf)lec^tö ber erften 5öe(t'' ober, nne ber ^iafonu^

WiM fagt, ber bie einzelnen (Sapitel be6 (Bcbeud^jer'fcfcen S3ucbe6 im ®e^

fcbmacfe ber bamafigen ^nt mit erbaulicfcen ^nitteft>erfen tjerjicrte:

S3ettübteö S3eingetü|i »on einem otten @ünber,

(Srtoeic^c (Stein wnb ^zt^ bet neuen S3oß^eitö!inber.

^ut>ier l^at e6 f:päter auper 3^H'ifeI gefteKt, baf biefe ^on 6c^euc^jer be^

fcftriebenen »^nocbcn gar nic^t ^on einem !0?enfc^en I)errül)ren, fonbern üon

einem gefc^mänstcn grofcb au6 ber gamilie ber ©alamanber, ber bann in

ber Paläontologie ben 9?amen Andrias Scheuchzeri bel^alten l^at. *)

2)ie 3ßerbinbung, in treldbe burc^ Sßoobtvarb, ©dbeucbjer unb anbere

5^aturforfc^er bie SSerfteinerungen mit ber «Sünbflutt) gebracht würben, fanb

natürlich au* hd ben 3^f)eologen 33eifa(l unb t^eranlagte au* tjon biefer

^dtt eine ^dU t?on 6*riften iiber ben ©egenftanb. 2)ie eine gute golgc

f)atte bie 5(nftc^t jebenfaü^, baf bie 5(ufmer!fam!eit au* in tDeitern Greifen

auf bie 3Serfteinerung6!unbe gelenft tvurbe, baß je^t auc^ t>iele 5f?i*t*5^atur?

forfc^er SSerfteinerungen auffuc{)ten, fammetten unb befd^rieben. SSon fc^wd?

bifcf)en S^^eologen, bcmerft Duenftebt, ^) mirbe im 9lnfange be6 18. 3at)r^

I)unbertö eine ganje 9fieil)e ber f*önften ©ntbecfungen auf bem ®chidt ber

SBerfteinerungöfunbe gemacf)t.

3n je tDeiterer 2Iuöbef)nung man aber mit ben SSerfteinerungen befannt

würbe, um fo beutltc^er ftellte ftc^ bie Un^altbarfeit ber 5tnficbt ()erau6,

bag fte aUe ber «Sünbflutt) i()re ^ntfte{)ung ju t>erbanfen I)aben foüten.

2)er ^Berliner Dberconftftoriat^ unb DberbauratI) 3o{). (Sfaia^ @ilberfcb(ag,

ber nocb 1780 in feiner „©eogenie ober (5r!(ärung ber mofaifc^en Srb^

erf*affung" ') biefe Stnficbt t)ertrat, \al) ftdt) babei in folcbe ©cbunerigfeiteu

1) Seon^arb, ©eologte I, 391.

2) a. a. D. @. 205.

3) Btreitcr 3;^eil («erlin 1780), @. 194.
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rcnvicfclt, ba^ er in bte iinUMfliiicn ^ertc auö^ric^t: „53cinal)c mörf^tc idti

iMcr nnin|\fcii, ta^ bie alte 5lnhi>ort: ^i^crftciiuTinuicn finb (Spiele ber 9k^

mr, eine iKctciu^art unlre, bei tcr ficf^ üwa^ teufen licjie; bann l)iitten

mx \\n^ mit einem ein;ii3en 5l>ortfrf^ane aw^ aller Q^ei(e9enl}eit öcJiCßen."

Xer beftiv^fle, aber aiict) oberflaitlid^fte (^ei^ner t^er ©üntflutb S^^beorie

u\ir ^InMtairc: M er u^acjte tie ^el^auptunc^, Hc meifteu rerftcinerten 9}tu^

fcbeln feien o^dx feine Q^erfieineruniien, fontern ftammten i>on 5^i)ieren ber

noct Icbenten Wirten ; tie au^läntifcbcn ^ÖiufdH'ln, tie man auf teu 53cri]en

finte; hätten tie ^^iKjer von ibren ^^iiten t^evloren, iiub victe une SBerftei^

nerunijeu aui?febente ^inge feien bloß merfunirbii] geformte Steine, qlfo

^?iaturi>ic(e. 3£>enn man bei (Ftampeö in granfreicb bie jtuocben eiueö

IKenutbiere^ unt> cineö g(u(3pferte^ , alfo eineö norbijcbcn unt eineö fiib^

lieben 5^l)iere^, gefiinben f)aben n^oHe, fo tverbe man barauö bod) nid^t

fd>liepen wollen, ta§ ber 9iil unb Sapplaub fid> junfdien ^^ariö unb Drleanö

ein O^enbeji^ouö c3Ci3eben; irgenb ein ßuriofitäteufammler werbe jene ^U^

lette in feinem (5abiuet gebabt unb bort jufälltg t^erloren l^aben.

53cfannt ift bie cjercd^te (Entlüftung, mit weldier ®öt()c ^) ftd) über

biefe grirolität äußert. „3Boltaire, fagt er, ^atte bie S^eligion unb bie l)d^

ligen 53üd^er, worauf fie gegrünbet ift, um ben fogenannten Pfaffen ju

fcbaben, niemals genug ^erabfe^en fönnen unb mir baburd) man^e unan==

genebme (Empfinbung erregt. Xa icb nun aber gar t)ernal)m, baß er, um

bie Ueberlieferung einer Sünbflutf) ju entfräften, alle verfteinerten ?[J?ufcbeln

leugnete unb fold)e nur für ^f^aturfpiele gelten ließ, fo verlor er gänjlidb

mein 5?ertrauenj benn ber 5lugenfd)ein ^atte mir auf bem ^afd^berge beut^

li* genug gejetgt, baß i^ mtcb auf altem, abgetrorfnetem ?0?eereögrunbe,

unter ben (Eruvien feiner Ureinwol)ner befinbe. 3«, biefe 33erge waren

einftmalö von ^Bellen bebecft; ob vor ober wäl)renb ber (Bünbflutl), baö

fonnte mi* nid)t rubren; genug, baö 9il)eint^al war ein ungeheurer (See,

eine unüberfe^lid^e 53ud)t gewefen; baö fonnte man mir nid)t au^reben."

(Soviel war an ber 5(nftd)t von bem 3uf^rttmen{)ange ber Sßerfteine^

rungcn mit ber «Sünbflutb rid^tig, baß bicfelben mit ^^^ieberfd^lägen a\\^

bem SQ^affer sufammenfjangen. Slber fowie man mit bem ^l)atbeftanbe

voüftänbiger unb genauer befannt Würbe, ergab fic^ aud), mc gefagt, bie

wiffenfdjaftlid^e Unmöglid)feit ber 5(nna^me, baß bie 53erfteinerungen alle

auf bie Sünbflutb, baß fte überhaupt alle auf ^ine ^cit 5uvücfjufüf)ren

i) ©fli. H. Miller, Testimony p. 278.

2) Sluö meinem l'efcen, 11. 33. (Sämmtl 2Berfe, Sluöcj. von 1840, XXII, 45).
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feicii. (BU flnben fid) nämficfc in 3:tcfen, \DeIcf)e üon ber nadb bcm 53encf^tc

ber tßibd 6(og einjäf)rlgeii UeBerfait^img a»r 3eit bcö 9?oe gar uid^t be^

tübrt irorbcn fein fönncn, hi^ ju meftrerii l)imbcrt guf unter ber Wltm^==

pc^e; fte ftnben ftcfi and^ nicfit burc^ einanber gemifc^t, \m mx baö toon

Slbfagernngen ber ©ünbflutf) ent)arten müßten, fonbcrn ge\t?ö()nlic6 in be^

fonbern ©cbirg6f*icbten befonbere (S:[affen, in ber einen bloß 6eet^iere imb

(Beepflanjen, in ber anbern nur ?anbt()iere unb Sanbpflan^en u. f. «?.; fie

finben ftdi in Scbicbten, bie gar nic^t au6 berfefben 3eit ftammen fönneu,

fontiern fic^ im Saufe ^on langen ßeiträumen aUmdftg iiber einanber abge<

lagert l)ahm. ^) 5tue biefen unb anbern ©rünben, mldu grofent()ei(ö fdiou

1517 ber ^ov^in ern)ä()n(e italienifcbe ®etel)rte gracaftoro geltenb gemacht

f)aik, n^iib gegenwärtig t)on aUen S^^aturforfc^ern angenommen, baß btc

goffilien ivenigftenö Sum allergrößten Z\)nk »orfünbflutl)lic^en Urfprungö

unb in ^iel älterer 3eit, \)or bem Stuftreten beö 9Jienfc^en, hd ber tßiU

bung ber ©ebirgöformationen eingefcbloffen tt^orben ftnb. 5ffienn ein angli^

canifcber ^l)eologe üor smanjig 3al)ren noi^ einmal ben 55erfuc(} gemacbt

\)at, bie 3]erfteinerungen fämmtlid) auf bie (Sünbflutl) surücfjufül)ren , ^) fo

ift baö ein gan^ vereinzelter gall t?on 3urücfb(eiben Ijinitx ber 3eit. (Sonft

ftnb and} bie^l)eologen im SlUgemeinen l^eut^utage mit ben 5^aturforfcberu über

ben altern llrf))rung ber SSerfteinerungen einverftanben unb im klaren barüber,

bag baburcb iveber ber biblifd)e ^erid^t über bie Sünbflutl), nod) fonft eine

biblifd)e :eel)re gcfä^rbet n?irb.

Tlit ber cigentlidben Statur unb bem Urfprunge ber 3Serfteinerungen

war aber no^ nic^t i^re ^ebeutung für bie Siffenfcbaft erfannt. Tlan fal)

fic inelfac^ alö b(of e ßuriofifäten unb 9J?er!n)ürbigfeiten an, alö ein 6pieln)er!

für müßige Seute unb aU eine Saft für bie 9J?ineralogen, tt)elc^e ben 33eruf ju

l)aben glaubten, ftc^ bamit befdiäftigeu ju muffen. ') '^od) 1763 ließ ber gran^

gofe (Slie 53ertranb in feinem geologifdien !2erifon *) folgenbe tJornel)m gering*

fc^ä^ige 33emerfung brucfen: „(56 gibt in ber SStffenfcbaft viele !Dinge, bie nur

berUnterl)aItung unb 9?eugierbe bienen; bal)tn gel)ören bie 53erfteinerungen; fte

bilben ben Suru6 unferer 2öiffcnfd)aft unb ber Suruö brängt fid) l)eutautage tu

alle6 ein. 50?an barf inbeß nicbt ju ftrenge fein, um \\\d)t Seute abjuftoßen,

bie @elD unb 3<''tt l)aben unD bie feine natunt)iffenfd)aft({d)en (Sammlungen

anlegen irürben, wenn fie n{d}t amufante Suriofttäten barin l)aben foUten.''

1) SBtfcman, Sufammcnl^onq ic. @. 276.

2) //. Miller, Testimony p. 358.

3) a3g(. ,,2)te gecjenirörtic^c 5paläontpIo(^te" tn 93urmctfler'ö ®coI. 93i(bcrn I, 289.

4) Dictionnaire oryctologique. Discours prelim. p. 29.
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Taö ift mit tcr ^tii antcr^ v3cuHH^c^; tic ^iH'vftcincviinQ^fuiitc oter

^4>aläontoIOiTlic, unc man jcijt i^üvölMiIiit \(ii}t, \>. l}. bic ^^Niffcnfctaft von

bcu orijaiu|»tcii ^^cfcii bcr dltcrii ^4>'>'rii'bcu bcr ©rbticfitiitte ift ()eutjuta9C

ald ein «i^-^aiiptjUH'i^ tcr ©coUnjic aucrfannt. ßinc ^^auptauf^jabc bcr UMf^

fcnfdjaftltitcii IFiforfcfcun^ tcö Saiici? uiib tcr ©cfctidUc unfcvct^ (Sibförpcr^

ift cd ja, juiuutft bic ©rciijcn bcr ciiiiclucn über cinaiibcr licijciibeu @e^

bir^dfcticincii 511 bcftimmcii iiiib bann baö 9lltcr bcrfelbcii ^n ermitteln,

namentli* aud) \n untcrfucbcn, tvcl*e von bcn verfctiebenen gormationcn

ViTfd?icbcncr ®c^]cnbcn au^ berfclben ^4>^'riobc fmb. 2)abei berücf|uttij}t mau

jun5cbft bic Stoffe, au{< unidH-n bie S'orinationeu bcftcl)cn, bann aber na*

nientlict) bie in ibncn vor!ommenbcn 53erftcinerungen. 93tan l)at gefunben,

baß jebc gern^^tii«^'^ ^"^* bcfonbere 55crfteinernni3en bejeidinct ttjirb unb nun

natiirlicf) gcfcfcloffcu, baß 6cbicbtcn mit glcid}en ^crftcinerun^en berfclben

geriete ber (5rbgef*id^tc angeboren. (EoUte ^^erfteinerungen, tvclc^e gc^

ir'ijj'cu (Scbid'tcn in verfd^iebcnen ^änbein gcmetnfam unb sugteid) biefen

©djicfcten cigentbiimlicb fmb, fo ta^ fie u^eber in altern nodi in iüngeru

(Sudeten vorfommcn, u^eld^e alfo fiir il;rc govmationen dnirafteriftifdi fmb,

ncimt man barum 5i?eitfo|fi(ien, ^eitmufd^eln u.
f. \v., tvcil fic (citenbc jienn^

jcidjcn für bie gcofogifc^c 53eftimmung ber gormationeu abgeben, in benen

fie vorfommen. ^on einer ©ebirgfdncbte j. 5B., in tveldnr fid} bic fog.

$iantoffc(mufd'cl finbet, mag eö in ber ©ifel, in SÖefifalen, in graufreicfc

ober in (Snglanb fein, unrb ber ©eolcgc gleid) fagen, ftc gel)örc ber bc^

ronifcteu gormatiou anj benn nur in biefer, in feiner anbcru fiubet fid)

tiefe 5ßcrfteinerung.

3)er cnglifcbc ®eo[oge ©ibeon SJ^antell f)at barum bie 3]crfteiuerungeu

bie 2)enfmün^en ber @d}opfung genannt; benn gleid)une 2)enfmün3en gc^^

prägt werben, um tvicbtige (Sreigniffc ber ^f^aditvelt funb ju tl}un, fo bat

bie dlatux bcm ©eclogen burdi bie 35crfteinerungen ein 50hTfmal bärge*

boten jur 53eurt()ei(un0 bcö verl)ä(tnißmä§igcn Sllterö von @ebirgöfd}icbten,

treidle großenti)eiIö aue ber ©efteinbefcfcaffenl)eit allein — ob t()onig, faltig

ober fanbig — nacft if)ren ©renjen unb il)rem 5llter nidit ficber erfannt

tucrben fönnen. (Sbenfo paffenb l)at ein bcutfc^cr ©elel)rter, jRaumann,

bie 33erfteincrungen mit 3"|f^nften vergli*cn; benn tvic bcn 5lltcrtbumö*

forfcfcer punifd)e, griedifcbe ober römifc^e Snfc^riftcn barüber bclef)ren, baß

bic bctrcffenben 93?onumentc auö ber 3^^^ ^^^ Jlartl}ager, ber ©rieben ober

ber 9iömer ftammen, fo f*liepen bie ©eologen auö ber 9lntt)efen()eit biefer

ober jener goffilien auf bie ^criobe ber (5rbgefd}i*te , in welcher bie dn^^
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jclucn (S(t{(tten abgefegt trorben ftnt. £)f)ne tiefet ^ülf^mütcl ivürbe bie

©eologie in unferer ^iit getri^ nocf» nlcf)t l)at)iu gelaiujt fein, über bie

©cfcbicbte ber (5'rbc in bcr äftern ^dt fange ^or bem ^Beginne ber menfd^^

lieben ©efcbicbte fo ^ic(c6 mit ©enauigfeit unb @icberl)eit ju ermitteln.

IDte 33crftcinernng0!unbe \\t aber noc^ in einer anbern §inftcbt für

bie S^atuvforfcbung tricbtig getvorben. (Sie Ief)rt unö ^flanjen unb ^{)tere

fennen, n?e(cbe größtcnti)eifö je^t nicbt mef)r eriftiren, ircldbe aber auf ber

(5'rbc criftirt f)aben. 2)ie 5f^aturgefcbicbte beö 2^t)icrrei(^6 unb ^flanjen^

rcicf)6 finbet a(fü ju ben je^t eriftirenben ^flan,jcn unb ^f)ieren in ber

glora unb gauna ber 3Sern?e(t eine ©rgänjung unb Wixh erft baburcb su

einer üollftänbigcn, bag fte beibe ^auptcfaffen von organifcben SBefen um^*

fa^t, bie nocb eriftirenben unb bie auögeftorbeneu ^flan^en unb 3^l)iere.

greificb fmb hd mancben 5Serfteinerungen nur 5^I)eile ber ^ftanjen unb

il^iere erf)Qlten, burcbgängig bie f)ärtern unb fcftern %^dkj aber burc^

forgfältige unb umfaffcnbe 33erg(eicbungen ift bie Siffenfcbaft in ben 6tanb

gefegt, üucb au^ fpärlicben S^Jeften oft mit jicmficber (Sicberl)eit auf bie

ganje ©cftalt beö JIt)icreö ober ber $flan§e ju fc^(ie§en, alfo biefe gteic^j'

fam §u reconftruiren. ^
§llö ein (Jrgebni^ ber grünblidbern Unterfucbungen auf biefem ©ebietc

tt)[\i icb l)ier gfeicb erwähnen, ^3 ba^ eö ganj irrig ift, tx>enn man früher

vieifacb angenommen f)at unb in populären IDarfteUungen "oon oberfläc^==

lieben, baö ^ifante über baö 2Öa^re fe^enben Scribenten noc^ je^t tvof)I

lie^t, bie ^flanjcn^ unb S^I^iertt^elt ber S3orn>e(t unterfcbeibe ftc^ von ber

je^igen giora unb gauna im 51llgemeinen burd) einen riefigen unb gro^

teufen (S()arafter. (5ö finben ftc^ aUerbingö urweltlicbe $flan§en unb 5^f)iere,

bie biefen (S^arafter an ficb tragen; aber biefer (Ei^axatkx ift !eine6tt>eg0

ber allgemeine unb and) nicbt ber auöfcblieplic^e. ßö fommen unter ben

»erfteinerten £)rganiömen feltfame @efta(ten t>or, namentlicb unter ben Sf^ep^

tilien t^erfcbiet)ene Saurier ober ^ibecbfemSlrten, fcbwimmenbe unb fliegenbe,

n)ie ber ^leftofauruö unb ber $terobact)5)Iu6 ^) unb unter ben (5äugetl)iereu

4) 93ogt, ^zi)xh. ber ©eol. IL 604. $faff, ©d^ö^jfungögefrfi. @. 599.

2) aS^I. ffia^ner, ®efc^. ber llrivelt I, 378. maiux n. Off. m, 462. ©icbel,

S^ageefragen «S. 107: „2:;ie 2Bunbertl)ierc ber 33ortrcIt".

3) „^ie ^lefiofauriet finb, lüie fc^on (Suüier fagtc, yieUcidjt bie auffaneiibflcn

S3ett)of)ner ber früfiern 20elt. ÜJiit bem jlopfe einer ©ibed^fe «ereintgten fici^ bie 3ä^ne

beö ^rcfübilö, mit einem Ungeheuern, bem Jlör^er einer ®rl[)Iauge äf)nlic^en ^alfe ber

JRunt^f unb ber ©c^trauj eineö geiri31)nlid)cn (5äuget()iereg, bie ^RiftVcn beö Sljamäleunö

unb bie Scfjunmmfüpe beö äßaljrfc^eö. 5)a0 3:^ier [c^lüamm n.>al}r[c^einlid^ \mt ein
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taö Dinotlierium giganteum; *) aber amt tic Sc^tu'it entbehrt fcicbcr

fcltiamcii gormcii iiifft, — i* erinnere m tic ^ctMuibeltbicre, ?lmciicnii]e(,

gaulibiere unt flieijentcn !l}raifen, — unt^ t»ic D^e^cl wann fte i^ormalö

ebcnfmveuivj mc jc^t. ^lebiili* vcrl)ält c^ ficf) mit ber ©röße bcr £)r*

gani^^mcn. ^ic jc^icjcn ^quifeten ober ^cbaclUe(()almc ftnt» mcift feineu

gu^, biHtftenc vier gug l}oct> unt nur baumenticf, unb unfere ^vfopot^ien

cter ^virlapveu fmb iKanfeu mit vcrjtveiijten tiinuen (Etcuvjeln, u>cld)e fid}

äwifitcu tem ^^aitefraut auf bem 53oben l)in,M'c()en; verfteinert findet man

^•quifetaceen Vlmi $lrm* unb ^c^enfelticfe unb S^f'-'^'^^^^^^''^'"/ ^^^ 33äume

von beträ*tlic^er @röße u>aren. 5lbcr bafiir fel)len unter bcn verfteincvten

$flanjcu aucf) unfere (^iduMi, ^^almen unb anbere DfJiefen; iiberl)aupt l)at

man bi^ je^t feinen foffilen Saumftamm von mebr ald vier guß 3)urct)^

mejfcr cjefunbcn. Unb tvenn man unter ben fofftlen ^l)ieren auf bie colof^

falen 3cfctf)vofaurier, 2:inotl)crien ^) u. bgl. t)intveiöt — ba6 5l)iammutl),

Sd&iran mit S.-förmig gebogenem J&alfc unb lebte üon ^ifd^en tme bie 3cf)t(}^ofaurier.

S:aö Beutete ivifTen irir burd^ bie Unterfuc^ung bet ^o^rolitl^en, treibe ©(^u^^pen unb

©raten von gif*eii cnt^aUen, bie jenen lijmzn jui Ok^rung gcbient I)Qben." ^6^-

gerate, ®ef. Okturiü. III, 266. — „Stüt)er fd}i\)anfte man, ob ber q}tcrobacti)luö

ein (Sduget^ier, a3ogeI ober IRe^^til gclüefen fei; je^t ttJtrb er aUgemein ber legten Slaffe

guge^iefen. 2)er ^opf ifi gro^, ber Stachen mit langen ^friemenformigcn Säbnen befe^t,

ber ^aU lang unb fiart, ber 0lum^f turj unb \^\va6), ber (Sc^ulterap^avat fetjr ftarf,

ber £bcrarm furj unb jiemlid^ bid, bie Untcrarmfnoc^en mel^r aU bo^j^jelt fo lang. 5ln

biefen fi^t auf einigen fteinen aJiittelbanbfnodben bie merfiDÜrbigfic ^anb im ganjen

5f)ierreirfje: innen vier bünne .^ratlenfinger, an weldie fid) narf) au^en ein m\c\ef)znn

langer, jiarfer, fäbelförmiger i^inger, für fic^ ettüo fo lang luie ^alö unb 9lumvf ju;

fammen, anfc^lie^t." Olöggerat^ @. 269. Tlit biefcm fünften Singer würbe bie fieber*

mouöartige §(ug^aut auögef)?onnt, bie aber tool^I nic^t jum fliegen, fonbern alö §all;

[djirm bientc, h?enn jid) bie $;^iere, \vu unfere l^eutigen fiiegenben ^xaäjen unb %inQ'

l^ötnc^en »on ber Jpölje auf niebere Stefie ober ben ©oben fjerabjiürjten. 2)ie ^terobac*

tljlen toaren übrigeng fleine !l^iere. 93gl. ©iebel a. a. O. @. 117.

1) (So ^atte, n?aö Ui feinem onbern liniere t>orfommt, im Untetfiefer jwei gro^e

abtrartö unb rücfn^ärte gebogene @to§jäl)ne. SKan glaubt, ba§ eö geiröljnlic^ in ^in;

nenfecn unb Slüffen gelebt, mit ben (Slofijdljnen bie SSurjeln unb ^flanjeu auf bem

©runbe ber ®en:dlTer ^ersorgejogen unb bann mit bem SKüffel bie 9fiaf)rung jum »JWnnbe

geführt ^aU. Db eö, wie einige S^aturforfc^er njoUen, bie Sto§jär)ne auc^ alö SBaffe

benu^t ^at, unb alö Stnfer, fo ba§ fid^ baö fdjtrtimmenbe Xi)in mit i^nen am Ufer ein*

^arfte, um cljne @efa^r fc^lafen unb atf)men otcr fic^ beffer anö Sanb jiel)en ju fonnen,

mag ba^ingej!eUt bleiben. Sßgl. Stlöggcrat^ <S. 288. S)ic ©efd^reibung ber ^ier er«

ttJäfinten J^ierc berut>t natürlid^ jum !I^eil ouf bloßen 23ermutf)ungen.

2) „Xas Tlammutl) [cer IJlame ifl auö bem biblifd)en Beheraoth, nacb Slnbern

auö bem ruffifd)en Mammont corrum^irtj übertraf nid;t ben grö§ten Icbenben (Sie?

i^^anten ; cö f)aitt »ielme^r einen fleinern Äopf, einen f4)tt)äd)ern 93ruflfaflen unb für«

gcrc, birfere 93eine. 5Denn foffile ^to^jä^ne t»on jnjolf unb mel|r %n^ Sdnge gefunben
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t»er Elephas primogenins, War nxdjt trefentlicfc größer, a(6 btc Ui^ic^zn

aftatifc^en (5(ep^anten, — fo ernähren bafür unfere Wlcac in {()rem (5cf)Oofc

bte gigantif(tcn ^VP^" ^*-'^" ^löalftfc^e, bie an @röße alle tcr foffilcn gauna

übertreffen. He6erl)aupt, tvcnn t?te(e riefige gormen ber llrttjelt in bem

ie^igen 33eftanbc ber 2)inge nicfct mcf)r repräfentirt finb, fo ftnb anbere

gigantifcfce ©eftalten an bic Stelle getreten, fo baß l)inftc^tlicl) ber ©röfe

ber organif(i)en gormen ber gegentt)ärtige 9^alurbeftanb nidtit Mnter bem

früf)ern 5urücfftel)t. 5luf ber anbern 6eitc fel)lt eö aud) in ber fofftlen

gauna n{cf)t an ^l)ieren t?on mittlem unb Heinen 2)imenftonen M6 jur

mifroffopifdien SBinjigfeit l)inab. *)

sy^ocf) eine gragc: gibt eö aud} foffile ^J?enfd)en ober menfd)lid^e SSer^

»erben, fo ifl ju bebenfen, ba§ bie @tp§jQ^ne beö @le^:^anten hiä in bnö ^öd^fic Slltct

bcg Xl^tercö fcrtlüad^fen ; ba nun ba^ 2JJammutf) tveber ge^dl^mt nod^ beö (Slfenbetnö

ircgen gejagt trurbe, fo fonntc cö auötvac^fen imb fein natitrlid^e^ fjofieö Sitter fiel ^äus

figer aU unfere (Sle^^fjanten erreid^en . . . llnfer noibifrf}er 9Sa(fifd& firecft feinen Äor^er

m 66 gu9 Sänge auö unb be^nt i^n )>oxa in ber ^loffcngegenb ju bem Ungeheuern Um;

fange öon 40 ^u§ auö; ber ^ottfifcf) jie^t feinen ^ori^er gar auf 75 %u^ Sänge bei

38 §u§ grcptem Umfang auö, unb ber ^innfifd^ enblid^ erreid^t baö äRarimum aller

t^ierifc^en Sängenbimenftonen, 100 %u^ bei 18 gup Umfang, ^aä) fold^en Ungel^eucrn

ber l^eutigen ©eiuäffer fuc^en lüir öergebenö in ben frühem @cl)6pfungö^erioben . . . 2)ie

größten ^rofobile finb burc^fd)nittlid^ 20—30 ^up lang. ^a§ wax für bie )?]^antaflifc^en

©iganten ber Urivelt ju irenig. SUä man bie erften Änoc^en beö Sguonobon fanb,

icurbe beffen Sänge fcgleicö auf 160 %u^ bered)net; di. Dwtn Ijat eö auf 28 guf Sänge

rebucirt, iüovon 3 %n^ auf ben Mo)pl 12 auf ben 9lum^f unb 13 auf ben (£d;n)anj

femmen. S^er Jpi)täofauruö unb aJlegalofauruö iverben nod^ häufig auf 60 unb

80 §u§ Sänge auögejogen, unb i^rc einzelnen ^nod)en fe^en ob i^xn ©röpe unb maf*

figen i^orm atlerbingö ben mit ber Drganifation nic^t SSertrauten in (Srilouncn; aUt

bie mafftge gorm eineö üereinj^elten ^noc^en beflimmt nocfi nic^t bic ganje ^ör^^ergrö^e.

Cwenö juüerläfftge Slec^nung jlellt bie Sänge beö J&i)läofauruö nic^t über 25, bie beö

SDf^egalofauruö auf 30 gup. 2)aö finb bie coloffalfien Sanbfaurier . . . JDer längjic

3c^tl)ijofauruö erreichte nic^t mel^r aU 30 %u^." ©iebct a. a. D. @. 128. 2)aö

S)inot:^erium föar nadb ber getrö^nlic^en 5lnnal)me 18—20 ^n^ lang.

1) „3)ie 5ln[id)t, bie 33orn)ett ^aht fid^ nur in (Srfd^affnng i>on gftiefentfjieren ge^

fallen unb feine 2ßirbelt^iere üon ber ^lein:^eit ber je^t lebenbcn Ijerüorgebrad^t, bin iä)

im @tanbe burd) eine ©pecieö von ©orcx auß bem SWoIaffegebilbe bei Tlain^ ju toibct^

legen, luelc^e nod) Heiner u^ar, alö bie fleinfie lebenbe «Spi^mauö, iuaö öiet fagen ivill."

^. ö. aJlei)er, über bie 9ieptilien k. <B. Hl. — ^on ben Keinen @c^altl)ieren, bie

man ^oramini feren ober ^'oh)t^aIaniien nennt, jTnb meljrere l^unbert %\\^ mächtige

Slblagerungen ber Äreibeformation gebilbet h?orbcn; üliilliarben »on il^ren Seichen geborten

baju, um einen einzigen (Subiffup Äreibc gufammenjufe^en. (5Pogt, Se(}rb. ber ®eol, I,

560.) 3n ben ju Jöaufleinen bienenben ^alffteinen \?on üpariö ftnb 3JiilioIiten üon ber

©röpe eiueö ^irfenfornö in fo(d)en OJiaifen aufgehäuft, ba§ man Wotjl fagen fann, $ariö

fei gro^entbeiiö auö biefen (5c^allt)ierc^en erbaut, (©agner, ®efd;. ber UrlDelt II, 510.

aSgl. S^cü, ©eologie I, 35.)
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fjeincnm^cn? Q^crftcbt man unter gonlücn bic 9?cftc von orc^anifctcu 333c^

fen, bie fi^-t in mehr ober tveni^^cr iHTänbertem 3"^ii'be in ®cf)iittcn bcr

(5rt>rinbc vorfinrcn, fo ifi btcfc Jr^iyU' o()ne dien S^^'^fiK^ .'i" ^H'jal}eii. ;i)enn

man hat mcbrfacf) menfcMicfe Ucberrefte ijanji in berfelbcn Sage iinb in

bcmfelben 3"fl^"^^ '^^^^^ f'^ffi'*^ JIMerfnocfcn ijcfunbcn, j. 5Ö. in einem ^alU

tleinlaiV't ein ber ^ufte v»on ®uate(onpe ein ganjeö ©erippe. *) 1)ie 53i(^

bung von (gcMitteu rou v^alf n. tijl. ^efjt ja auc^ in ber ©cv^enwart ncii

fort unb (in (Sinfitlu^ in folct^en (ScfncMen brandet alfo gar nict)t a(t ju

fein, ivie renn jener foffife 93ien|\t >:on ®uabe(oupc ertüiefener ^Jiaßen

boctjten^ einige 3^if)r^"nberte ([\t \\i.

53ielfad^ rerbinbet man aber mit bcm ^JQBorte ,,foffil" einen anberu

53egriff: man nennt goffilicn Ueberrefte t?on ^^fIan3en unb S^^ieren ber

^orwelt im ©egenfa^e jur 3^Uttv»e[t, fo bag man alfo ^nod^en ber je^t

nocf) eriftirenben 5()terarten, wie ber jetzigen ^unbe^, @(^af^ unb 9^inber^

raffen nidn gcifilien nciuien tviirbe, ancb trenn fte ftd) verfteinert ober

bott in ©rbfcbicbten eingcfcbfoffen t^orfänben. ') 2)iefe fcbarfe UnterfduMbung

jroif^en Qjonvelt unb 3c^ttve(t f)ängt jufammen mit ber 5(nftd)t, bie $flan^

jen unb 3;f)iere, bie man bcn äftcrn ^crioben ber @rbge|d)id^tc jmoeiet,

feien crft fämmtlicb auögeftorben ober burd) geofogifc^e ,^ataftropI;en t)er^

nicktet unb nad^bem fo gfeid^fam tabula rasa auf bcr ^rbe gcmad}t \vor^

ben, fet bie jc^ige ^^flanjen^ unb Zi^icxwclt gefc^affen njorben. 2ßäre biefe

9(nficfct rid^tig, fo lüürbe bie 5lnna^mc foffüer 9i}tenfd)en im (Sinne von

t)orn?eIt(id^en 9)?enfc^en barauf (jinauölaufen, bag in uralter ^dt bie (5rbe

»on 5!}?enfd^en bewoljnt gemefen fei, bie nicbt ju unfern 5ll)nen gcl)örten,

fontern ausftarben, ef)e unj'ere ©tammeftern gefd)affen trurben, alfo $räa^

bamiten, irie man früher fagte. 3nbeß f)aben, trie wir fpäter fe^en ttjer^

ben, bic meiften neuern ©eologen bie fd?arfe 6d)eibung t?on S^^ttvclt unb

33orn?eIt in bem eben bargefegten (Sinne aufgegeben, ©ö gibt nad) ber

^(nfid't, tie ftd) me^r unt> me{)r befeftigt, nod) je^t Xi)iixaxtnx, bie auc^

fd5on in fri'i^ern $erioben eriftirt ^aben, unb man ift ju ber $InuaI)me

einer geologifd^en ^ataftropfje, tveldie bie früf)ere $flanjen^ unb 3^f)tert\)elt

ganj vernicbtet fjatte unb ber (Srfc^affnng ber je^igen glora unb gauna

»or{)ergegangen trare, nid)t berec^itigt. 5[Rit()in gibt eö gar feine fefte ©renje

jrrifcfcen 3ßoru?cIt unb 3e^ttt)e(t in bem angegebenen (Sinne, unb fäüt ber

1) geon^arb, ®eo(oflie III, 520.

2) Tlaxcei be Serreö i)at für Sßcrfieinerungen bcr Untern Strt ben 0lamcn „^U:

inolilien" im Untetf(^icbe ton ^offilicn \jotgcf(^(agen.
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^Begriff „^onveltlidicr 93icnfc{)" t?on felbft tveg. ^iü man ^omclt bie

3eit nennen, tt>elc{>e üor ba6 erfte 5(uftreten bc6 9Jtcnfcben auf (Srben fällt,

fo fann natürlicf) ron i^ortreltlicfcen 9)?enfd}en gar nicbt tic 9lcbc fein 5 baö

tDaren SO'^enfdjen i>or bem crften ?0?enf(f)en*

(Sielet man alfo t?on ben 9tebcnbegriffen ah, bie man mit bcm Sßorte

foffil ^erlninbcn l)at, unb nimmt man eö in feiner eigentlichen 53ebeutung,

fo fann man ganj unbebenflic^ "oon foffticn ^3J(enfd)en fprccben; unb u>enn

man Ueberrefte üon 93ienfd)en in irgeubt^elcben 5(blagerungen, ^ropfftein?

^ö()Ien u. f. it>. finbet, fo ift nic^t §u fragen, ob biefe Ueberrefte foffil feien,

fonbern ob ftc^ baö Sllter berfelbcn berechnen laffe.

3(uf biefe grage tt)erbe id) fpäter auöfü{)r(i(i)er einjuge{)en f)aben. Waffen

xoix für jc^t bie menfcblicben goffiiien hd ©eitc unb blicfen mx nocb ein*

mal auf bie ©efc^icbte ber 53erfteinerungen im 5Iügemeinen §uritrf. 3^etcber

Umfc^tt)ung f)at in ben ^tnfic^ten ber 5^aturforfc^er im Saufe tjon nicfct ganj

»ier 3af)r^unberten ftattgcfunben! Die !l)ingc, njelcbe man früher Qmol)\u

lieb nur a(6 feltfame (Spiele ber D'^itur unb geeignete ©egenftdnbe für

(Suriofitätenfammfungen anfal), ne{)men je^t a(ö !l)en!mün§en ber (Schöpfung

in bor ©eologie unb a(6 bie Ueberbleibfel untergegangener organifdier

(Schöpfungen in ber wiffenfc^aftlic^en ß'^^^^'^öi^ i^»^ 53otanif cim I)ert?or^

ragenbe (Steüe ein. 2öir fönncn e^ ie^t faum begreifen, n)ie man in

frü()erer 3eit fo irrtl)ümlic^e 5lnficbtcn über biefen ©egenftanb l)at ]^egen

lönnen; unb bocb njaren eö geleierte unb um bie Söiffenfcbaft l)od)verbiente

9)?änner, weiche t)ormaIö t?on ber 9^icbtlg!eit il^rer je^t alö irrig erfannten

DJ^einungen cbenfo feft überzeugt Ovaren, n)ie bie 9?aturforfcber ber @egentt)art

t>on i^ren 5lnfic^ten. !l)aö macl)t unö ben gortfcf)ritt ber Siffenfcbaft fo

recbt an[cbau(icb, aber and) bie ItootÜommenbeit unb Unftcbcrkit alleö

menfct)Iicf)en 3©iffenö; benn VDcnn nnr je^t über bie naturti?iffenfcbaftlicben

Srrt^ümer ber SBergangenfjeit t}inauö finb, n>er bürgt un^ bafür, ba§ nicbt

ber weitere gortfc^ritt ber gorfc^ung aucb ^Jcandu'ö, "wa^ ixnr jc^t über bie

Dinge ber 9^atur ju ttjiffen giauben, alö irrig ertDcifen unrb, unb baß nicbt

manche Siuficbten ber größten ©eologen ber ©egenwart nacb {)unbert Sauren

mit bemfclben mitieibigen ?äcf)e(n tt)erben angefe^en werben, welcbeö unö

je^t burc^ bie geologifct)en 5(nficbten beö 17. 3abr()unbertö abgenötf)igt wirb?

(So finben auc^ l)ier bie treffenben 2Bortc ^on Ducnftebt 5lnu>cnbung

:

„greilid} fönnen fic^ bie ^fJaturwiffenfcbaften rü()men, baß fte (Sinselncö, tvaö

1) (Sonfl unb 3e^t, (S. 280.
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an tcv rbcvflvVfc licoit, mit (cicbcrbeit beute uMffen; tcnnnu-^eacbtet ift

fclbfl tiefet^ (Fiujcine er)l tiircb ein (E^^ftem ihmi 3vrtl)ümcvu erniiiAeiL

^enn wcwn eine ©eneratiou tai^ für unjtveifelbaft l)ält, iva^ tic md^p

folAeiite icfort a\^ 3rrtlnim evn^eii^t, fo ivivt ta^ auf teu beiiteiteueu

i8eebaittev tet^ ^v'bübrenteu (Jintrucfd niif t vevfcbleu. ^^ fint ebeu meufd^^

liebe Uebcrunuiuiu^eu, tie c\ax balc uneber in vinberm ^id-^k crfdHinen,

UHMin ein ireiterer gortfitritt ber "ill>if|enfcbaft unö neue (^kftifti^punftc

eröffnet." ^a\i unfer 51>if|en nur 3tiuftrer! ift, y^lt a\\<b von ber ^3iatur^

UMifenfcbaft.

5lucb fiir ben ^beolec^en entMlt bie O'efcbidne ber ^erfteinerunvßehmbc

eine wid^ticje Sebre. (^-^ tvar voreilig, ba§ auf @runb ber 5(nficbt, alle

^erfteinerungen riibrten von ber €iinbflutb ber, bie Triften j berfelben al^

^etveic^ für bie Sabrbeit be'5 3?erid>te^ ber 3?ibel anßefe{)en unb ein fo

inniger 5?unb junfcben ^beologie unb 9taturnnffenfcbaft gcfd^Ioffen tvurbe,

UMe ibn (Ed^eud^Jier proclamirte ; ber 33unb fcnnte nid^t bauern, weil feine

^)runblac3e unbaltbar ti>ar. 2)ie Xbeolov3en l)abcn feitbem erfannt, eö fei

viel bejfer, ber 9taturforfdning gegenüber eine refevvirte ^^altung einutnell)^

men, tbeologifd^c unb naturnnffeufd^afttid^e !Dinge nid^t ju vermengen unb

fid^ mit bem für bie 2Bürbe ber £)ffeiibarung voHfommen genügenbcn unb

leidet ui fiibrenben 53etveife ^u begnügen, bap bie (Srgebniffe ber natura

iviffenfd^aftlid^en ?vorfd>ung ber Oieligion unb ber 33ibel md>t tviberfprecben.

I)ie unmittelbaren 53erübrung^puu!te jtvifd^en ber SBibel unb ber

^beologie einerfeit^? unc ber ^Berfteinerungöhtnbe anberfeitö ftnb, mc id)

in ben uäd^ften QSorträgen nad^iveifen n^erbe, nid^t ber]5trt, baf eine feinb^*

lid^e (Foüifion ^u befürd^ten tväre. SJJittelbar f)at aber bie gortenttvidlung

tiefer 5öif|en)d>aft, trie überbauet jeber 2ßiffenf*aft, aud^ \\)xt religiöfe

^etcutung. 2)er grofe englijd^e ©eotoge S^ell fagt ^ fel)r treffenb: „^ie

hii> jeftt gefammelten S3etveife für eine genaue 5(nalogie ,^tvifd^en ben er^

lofd^enen unb ben je^t nocb eriftirenben ^ftanjen- unb 5^^ierarten geftatten

unö nid^t mel)r ,^u jtveifeln, ba^ biefelbe Harmonie ber 2!beite unb bicfelbc

<Bd>onhiit ber ©inrid^tuugen, treidle tvir in ber lebenben ^d^öpfung ben>un^

bem, bie organifd^e 3Öelt au6 in ben fernften ^crioben ber 3ßergangenl)eit

d'arafterifirt ^t. 3nbem tvir fo unfere ^enntnif ber unerfd^öpflid^en

5)[}?annid^fattigfeit, tvel*e ftd) in ber lebenben 5^atur entfaltet, vermel)ren

unb bie unenclid^e 2öei0l)eit unb 5D^ac^t, bie fie enttvidelt, betvunbern,

1) ©eologic 11, 527.

öl«uf(^, Si6cl unb Slatur. 2. «ufl. *^
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n?trb tiefe SBetrunbcning nc* turcb ben (Sebanfcn etI)o^t, tafi Yoix mtr

He (erteil aiiö einer S^ieibe vorf)er lebeiiber (Sd^öpfuiißcn ^cr unö fel)en, beren

3af)( ober ©renje in ber 35ergangenkit ftcft nictt einmal abfd^ä^en läft."

3ct) l^abe bem nur nod^ einen 6a^ beijufüßen. SSaö tvir jefit, ^anf

ben 55orfcbungen ber 5lftronomen, i'iber bie Sönnber beö geftirnten ^immelö

tt?if|en, ift tjiel geeigneter, unö eine ^ßorftcllnng ^on ber ©riE)abenf)eit !l)effen

ju geben, beffen 9iul)m bie §imme( erjä()Ien, al6 bie bürftigen unb be^

fcbränften aftronomifcben ^enntniffe iinferer 3BcrfaI)ren; aud) bie ©rfenntnig

ber ^'^flanjen^ iinb Z^kxwdt, trelcbe in uralter 3^^^ unfere ^rbe beHeibet

unb be^ölfert ^at, tt?irb, je mef)r fie burcb ben gortfcbritt ber 3Serfteine*

rung^funce an 5(u6bel)nung unb Max\)zit gett>innt, um fo mel)r aucb ba^u

beitragen, un6 bie SJcacbt, 33>eie]^eit unb @üte be^ (Ec(^öpfer6 in übcr^

tt?ä(tigenberer SQSeife jur 5(nfcbauung ^n bringen, al6 fte au^ ber je^t eri=^

ftirenben belebten ^cböpfung allein erfc^lcifen tverben fann.

xvn.

2)ie VQlöontologifdje @e[d)id^te ber (Srbe.

(5l)e id) baö 3?eil)ältuif ber ^rgebniffe ber geologif($en gorfcbungen,

hd n-^eld^en bie SBerfteinerungen bie Hauptrolle fpielen, ju bem mofaifcben

€cbüpfung^beridne erörtern fann, muß icb einige ^^unfte au^fül)rlicber be^

fprecben, ^eld^e id) in meinem letzten SBortrage, um bie Ueberftc^t nic^t ju

crf*tt>eren, nur furj beiü^rt l)abe. 2)al)in gel)ört junä*ft bie 53enu^ung

ber 3Berfteinerungen jur ^Begrenjung ber einzelnen gormationen ber (Srbrinbe

unb jur SBeftimmung il)reö SBetl)äItni[feö ju einanber.

3d) l;abe fiül)er tie allgemeine (Sintl)eilung ber ©ebirg^formationen

in ungefdM' d^tete unb gef*icbtete befprod^en unb babei fdion erträl)nt, baß

in jenen feine 3ßerfteineuingen t^otfommen. 9Jcan l)ält bie ^auptmaffe ber

ungefdnd^teten gormationen, treidle unter ben gefdncbteten liegt, für bie

ölteften 53eftanttl)eilc ber ßrbrinbe unb nennt fte baljer bie Urgebirge.

2)ie gefdM^teten gormationen, atfo biejenigen, n^eld^e fid) in parallelen

<Bd\dkn über einanber gelagert finben, l)aben ftd) nad} ber übereinftim^

meuben 5lnfid^t aller (Geologen tuic^ einen allmäligen 5lbfa| ber 8dMdUen

auö bem S5?affer gebiltct. 55>erner nannte biefen ^^eil ber (Srbrinbe glö^*

gebirge, im ^eger.fa^e ju ben Urgebirgcn, bie regelmäßig barunter, unb

^u bem gluil)lanb ober aufgefdjtvcmmten i^anbe, treldieö regelmäßig barüber
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liegt, ^ie iintcrftcn, alfo Ju^äf^ft über tcn Urc^ebirßen (iegenten ^cf^fd^tcn

ter JsIo^vKlM'rac nannte er tanii Ucbertianc^öt^ebivc^e, tic taranf \o\(\n\^

ten (^Uiccev tcv JsIö(?Afbirtie tbcilte er in ältere, mittlere mit jünc^ere

gormationei!. 3'" 5hicKintc fani eine iTireitbcilinu] ter über ten Urgebirf^en

liec^enteii {N>-'nnationen auf; tic llcberiian(^^i)cbirc^e nebft einlegen junädift

taran ]\<b anfctlicf^cnten Formationen nannte man ^.nimäre 8d)id^ten, bte

^auvtmaffe ter ?Iö^i]obiri]e fecund äre mit tic oberften 6etimente ter^

tiärc edndneu. wintere Tiamon mit (Sintl)eiliin(^en fann id^ vorläufig

übergeben, ^n jetcr tiefer ^pauvt;?lbtl)eilungen gel)ört aber eine ganje

^cihc \>cn verjdMetenen (Ednd^ten, tveld^e mau in verfdMetencr SOBeife benennt,

— tl}eil^ ixad} il)reu 33eftauttl}eileu, j. 33. (Stein!ol)len^5^ormatiou, ^reibe^

gormatiou u. f. \\\, ^ia^^, )>on ter englifd^eu 33ejeidnning einer ^orte

Äalffteiu, Jriaö'gormatiou, tveit tiefelbe überall aue^ teu trei 55eftant^

tbeilen: bui;tem (Santftein, ??iufd^elfal! uut J!euper, jufammengefe^t ift,
—

t^eilö na* ©egeutcu, wo fie t>or!ommeu, j. 33. tie filurifd^e Formation

t:on tem 3^beife teö tveftlid^eu ©nglantö, tro in ter römifcbeu ^zii taö

2?clf ter €iluren getrol)nt l)aben foll, tet^onifdie gormatiou t)ou ter eng*

lifd'cu ©raffd^aft !Devonfl)ire, permifd^e gormatiou von tem el)emaligeu

^önigreid^ ^'erm in S^iujlaut, Suva^gormatiou »on tem fd)tt}ei5erifd)eu uut

franjöfifd^en 3ura u. f. w.

(Sine «^Hauptaufgabe ter ©eologie n^ar min, ^unäd^ft tie ©renken ter

cinielucu gormationeu ju beftimmen, wo fte über eiuauter gefd)id)tet »or*

fcmmen, uut tann ta^ relative 5llter terfelben anjugebeu, uamentlicb auc^

^u beftimmen, treidle von ten verfd^ieteneu gormationeu verfdiietener @e?

genten eiuauter parallel, t. 1^. mntl)maflidi auö terfelben ^^eriote ftut.

^ahii ^at mau natürlid) juuäd^ft tie 5!J?aterien berüdftcbtigt, auö tveldien

fte beftel)eu, uut tie C^eibenfolge, in tvelcber fie fid) über eiuauter gelagert

fluten, tann aber aucb tie in i^uen vorfommenten goffilien, uut jtrar

()at man in neuerer 3^^^ «uf tiefen legten ^nuft gauj befouterö, ja faft

auefd'ließlid^ ©etvidt gelegt.

Tlan ift tabei ton foldien £)rteu ausgegangen, wo ftd) mel)rere

8dnd^ten leutiid^ über eiuauter gelagert vorfiuteu, ol)ue tap an eine

Störung ter urfprünglid^eu Slblagerung ju teufen n^äre. !Da mußten

natürlid^ tie untern (Sd^icbten alö tie altern, tie obern alö tie jungem

augefe^en trerten. 33ei ter Uuterfud)ung ter in ten einzelnen 6dM'd)ten ent?

l^altenen 5?erfteiueruugen [teilte fid) nun l)erauS, tag jeter (E^dM)k gen)iffe

Sliteu eigeut^ümlid) tvarcn, taf fte nur in tiefer ^djictU, nid)t in einer

14*
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untern oter altern, unb ntc^t in einer obern ober jungem ^orfamen. ^ie^

felbe ^Beobachtung f)at man an fielen £)rten gemacbt, Ht einen ruhigen

iint> Haren Scbicbtenbau aufweifen, unb a\\§> einer 9^eilE)e ^on folcben ^eob^

acfctungen bat man bann ben (Ei^Iuß g^jogen, ba^ gctinffe 33erfteinerungett

für gen^iffe (Scbicbten cbarafteriftifcb feien unb baß nacb bem 55orfommen

berfelben ba6 üerl)ältnißmäßige 5l(ter ber betreffenben (Ecbicbten beftimmt

vi^erben !önne. ^o fanb man in einer @egenb j.' 33. brei (Stiebten über

einanber, ^on benen jebe beftimmte cbarafteriftifcbe 33erfteinerungen enthielt;

nennen wir fte in ber 9^eif)enfofge t>on unten nacb oben A, B, C. 5(nberö^

tt)o fanb ftcb biefelbe ©ruppe in berfelben Drbnung ; an einem britten Drte

nocb eine 'Bdjiä^tt barüber, D; an einem vierten fef)(te bie unterfte (Scbicbte,

aber B, C, D fanben ftcb in berfelben £)rbnung, mt anber^u^o; an einem

fünften A, C, D u. f. tt). 53eseic^net man alle überl)au))t ^orfommenben

burc^ eigent^ümlicbe 33erfteinerungen cf)ara!teriftrten (Scbidbten mit 53uc^^

ftaben, fo !ommt freilieb bie ganje golge A—Z nirgenbn^o jufammen ^or,

getrü{)n(icb nur einige 33ucbftaben, alfo 5. 33. l^ier A, B, E, F, fo baf C

unb D fel^Ien, anber^u^o B, D, E, fo bag A unb C fel)len, aber nie A,

B, D, C, fo baß D unter ftatt über C läge.

S'^acbtem biefe6 @efe^ burdb ^ielfacbe ^Beobachtungen an Drten mit

ganj regelmäßigem 6cbicbtenbau conftatirt n^ar, burfte man baffelbe aud^

für folcbe ©egenben antrenben, iro bie rein geognoftifcben Sßerl^ältniffe nicbt

fo einfacb unb !(ar ftub, unb alfo bie 5ßerfteinerungen, rrie icb in meinem

legten 3Bortrage anbeutete, a(ö ^Denfmünjen ober 3nfcriptionen ber (Scbicbten

ber (Srbrinbe vertvenben. ?0]it ^ülfe ber 55erfteinerungen fann man nun

alfo mit jiemlicber Sicberl)eit bie glei(tjeitige @ntftel)ung, ba^ größere ober

geringere ^Iter t)on 5lblagerungen erfennen, bie ftcb in n^citcr (Entfernung

t^on einanber ^ovftnben unb t>on t^erfcbiebener mineralogifcber S^^f^i^"^^"^

fe^ung ftnb. 5^ur barf hti folcben ^^aralleliftrungcn natürlicb nicbt außer

5(cbt gelaffen vrerben, baß ttjo^l ju allen ^dttn nicbt bloß 9}?eer^, fonbern

aucb (Eüßtraffer ^orl)anben tt^ar, baß bie 5lblagerungen, trelcbe Ueberrefte

t)on !Oanb^ ober ^üßtraffer^-^efcböpfen entba(ten, fiel) ^on ben gleicbjeitigen

?[Reer?5lblagernngen unterfcbeiben muffen, baß alfo nur !2anb^ unb ^üß^

traffer^gormationen mit i^anb^ unb (Süßn^affer^gormationen unb ?0^cere6^

Formationen mit 5!}?ecre6^goimationen iparallelifirt tt?erben fönnen. *)

!Diefe Sßern)enbung ber 33erfteinerungen in ber ©eologie ift, roie man ^)

1) (Sütto, ®eoI. «Silber (S. 185.

2) 3. ^xob^ in ber Znb. Duartalfc^r. 1866, (S. 140.
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mit iKccf^t bcmcift bat, eknt'o vioiccftfertii^t, wie ta^ Q?crfciln-cn auf antern

(SU^bictcu tci^ mcnfcMicbcn •ilI>iffoiu^, j. 3?. tcr ©ciitiif te tcr 5?anhinft. 2)ic

ftctcre ^HimtlaiU^ fiir ?ioriciunu^cu auf bicfcm (5U^tnctc ftnt tic biftovifcf)

iiut tccumcntirtcn Tcnfnuilcv. 5hk^ tiefen abftial)irt ftit ter ilunftbiftorifcr

tic fvecifiüten '}?teifmale tei^ 5?auftile^ ter einzelnen ^^erioten, j. 53. Ohnit^

bocken, 3pi^bCv\en ii. t^l./ "nt fitliefU nun von tem 53cvbantcnfein tiefer

fvecifiicben l^evfmale ancb bei fcldn^ii 91iomimenten anf tie ^cii il}rcö

Ihfprunv-i^ uni'icf, tveUfe ter unmittelbaren !Documentiruncj entbehren ; unb

man tarf UH'^bl mit Oied^t fav^en, taß hd ©ebilten ter 3}?enfd^eul)anb

iveniv^er futer eine Üievjel fid^ ivirr auffteüen laffen, alö bei 2^I)atfad}cn

ter 'Kultur.

greili* bietet tie 5lmventmu3 tiefer D^ei^el in ter ©eologic in t)ielen

einzelnen gaUen grofe (Sd^UM'erigfeiten tar. (^^ ift oft fd>on fd^wer, mit^

unter unmov^lid^, tie (^henjc jUMfduMi jivei auf einanter ließenten gorma*

tiiMien ui beftimmen; e^^ finten fid^ (id^idnen, n^eld^e in tiefer Sccatität

mebr cer untern, in jener mel)r ter obern Sc^mation fid^ anfd^Iiefen unt

teebalb balc ter einen, balt ter antern jugered^net trerten. 5Zoc^

fd^unerivjer ift e^ oft ju beftimmen, n^eld^e (^dndnen in t^erfdnetenen ^än^^

tem einanter parallel oter äquit^alent, alfo terfelben ^tit ju^unnifen ftnt.

3n ten älteften gormationen ftnt ^wax überall, tvo man fte unterfncbt l^at,

tie goffilien im 2Befentlid>en glcid), aber hd ten jimgern gormationeu

bieten tiefelbcn in t^erfd^ietenen ©egenten oft nur trenige Sßergleidiung^^

;ninfte tar; tie einzelnen ^d^id^ten folgen l)ier an verfd^ietenen Drteu

fogar mitunter in ganj rerfd}ietener iDrtnung auf einanter. ^) 5lber im

@an5en unt ©ro^en tarf, nad^ tem übereinftimmenten Urt^eil faft aller

neuem ©eologen, tie folgente ©ruppirung ter gefd^id^teten Formationen

al2> ein gefid^erte^ 9Refultat ter gorfd^ung bejeidniet trerten.

Xie erfte klaffe umfaft tie unterften, unmittelbar auf tem ©ranit

ter Uigebirge rubenten ©ebirgömaffen, ©nei^, ©limmerfcbiefer unt Urtl)ou^

fd^iefer, in tt?eld^en ftd) feine 33erfteinerungen finten, i^on tenen man alfo

annimmt, taf fte fid^ in ter ^tit abgelagert l)aben, al^ eö nod) feine

organifd^e SDefen auf ter (Srte gab; tal)er nennt man tiefe Formationen

tie ter a^oifcben 5?^note. 2)ie folgenten, 35erfteinerungen entl)altenten

gormationen trerten tann al6 gormationen ter paläojoifcben, ter mefo^

3oifc^eu unt ter !änojoifd)en ^^eriote be5eid)net — alfo alö 23iltungen

1) 95ogt, ief}xh. ber ©cologic II, 390.

2) SQogt a. a. O. I, 561.
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ter Slteru, mittleru unb neuern ^dt te6 organifcfien Sebenö auf bcr ©rbe.

Unter bem 5f?amen ber recenten ^periobe !ann man in eine fünfte klaffe

bie burcfc ^^^ieberfdiläge entftanbenen ©ebirgöbiltungen ber I)iftorifcf)en ^üt

aufammenftellen, alfo bie ^oralleninfeln, gfufbelta'ö, 2)ünen, .^alffmter^

5(blagerunßen, ^^orftager u.
f. n\ ^

^a bie ^^iere unb ^flanjen, beren Ueberrefte ftc^ in ben (Scbifbten

ber einjelnen gormationen ftnben, »or ber 33ilbunß biefer ©cfncbten auf ber

(Srbe gelebt f)aben miiffen, fo fann man nun aucfe ein un9efa!)reö 33ilb

1) 3ur Oricntirunc^ über bie tier[c!^iebenen ©egcid^nuncjen mag [ol^enbc Ueberfid^t

ber qefd)irf)tftcn (Formationen bienen

:

I. Sljoifd^e ^eriobe

(1. 2.)

II. ^otüo30tf(^c $eriok

(3-6.)

UelJergtinfj^gcbirge

(1-4.)

III. üJ?cfojoif(^c ^tmht
(7-9.)

IV. Ääuosoif^e ^criobc

(10-13.)

1. ©neip; unb ©limmerfdjiei

ferformation.

2. Urtt}onfd)ieferformation.

((Sambrifrfje Formation.)

3. ©iliirifc^e Formation.

4. iDeüonifc^e Formation (Old

Red Sandstone).

5. @tein!üt)tenformafion. B. fjlö^geöirgc (5—9.)

6. ^X5ermifrf)e Formation (ßto:

ii)e§ Xubtliciienbeö, Äu^fer^

fd^iefer, 3eci)jlein).

7. Xxia^ (bunter (Sanbjlein,

mn\A)clMh Denver).

8. 3ura (fc^njar^er, brauner

«nb h)eiper 3nra — 2ia€,

Dolitb, SBealben ic).

9. J?reibeformatiün.

10. ©ocäue Formation.

11. SDiiocäne ^^ormotion.

12. ^liücdne Formation.

13. ^pieif^ocone ^ürmaüon.

C. S^ertiärgeMrge (lO— 12).

V. 9Jecentc ^criobe

D. 2)i(UtJtum ober quartöre

(quaterndrc) 93ilbungen (13.)

E. 5iaut)ium,

5n neuefler ßeit fjat 2:\)tU, üon bem bie S3ejeid^nung „eocän" u. f. n?. eingefü'^rt

tüorben ifi, bie (5intt)eilung in [olgcnber 9Beife mobificirt: bie eocöne, miocäne unb ^lio«

cäne Formation fa§t er a(ö tertiäre ober fänojoifd)e S3ilbungen jufammen; alleö, njoö

jünger ijt olö ^liocän, nennt er ^ofttertidr. 2)iefe pof^tertidrcn 53ilbnngen tfjeitt et

je^t in ^oft^iliücdne unb rccente 33i(bungen. S^ieccnt nennt er bicjenigen ^Übungen,

beren i^offiilien, 6onct)^Iicn fomot)! \me (Sdugett)ierc, ben \c^i noc^b criftirenben 5lrten ans

gef)i5ren; ^oft^Iiocdn bagegen biejenigen SIblagerungcn, in benen bie (Sonfl)t)(icn nod) exis

ftirenben, bie <2dugctbiere aber gropent(}ei(ß außgrftorbcnen 2lrten angetjören. — 5lnbere

nennen bie unterften (gdbid)ten beö aJiiocdn oligocdn, 9tnbere baö, tvag über bem (Socdn

liegt, jufammen neocdn ober neogen.
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von t^cr iNauna uut glora tor cinjcliuMi ^ericl^eu tcr ^rt^gefcfnitc cnU

UHMfcn, — mir ein uiujcfilbrci^, fein m^Uftäntineö, einmal n^eil un^ nt(f)t

alle ''I^ertleiiiennuu» befannt ftiit, unt ^ann aud^ n^eil nicfU von allen

£)r9aui^;^men, tveKte eriftirt l)abeii, ficft (Spuren erl}alten \n l)aben brauchen.

So viel ftebt in tiefer ^^infutt feft, taß ta^ orc^anifcbe Men auf ber

(5rte ficb niitt immer erleid) c^cblieben ift: von vielen Dri^ani^men ter

altern Formationen fintet fid) in ten fpdtern feine <B\nix indjx, fie muffen

alfo fd^on in tcn fiiibern *i>erioten au^^i^cftorben fein; von vielen Drc^aniö^

men ter innigem g-ormationen fintet \\(b in ten altern feine (Spur, fic

iverren alfo in ten friibern ^InTioten nod^ uid^t vorl)anben getvefen fein.

?3iebr al^5 tiefe allvjemeine JT^egel fann nid>t al^^ aiierfannteö (Srgebnif ber

geolOi3ifd>en gorfd>nng bejeidMiet iverten. 3m ©inu'lnen ift vielem unfic^er

unt beftvitten. (S'inu}c ©eolOi^en baben j. 33. anv]enommen, eö fei tvieter^

bolt im Saufe ter 3cit tci^^ orgauifd^e Seben auf ©rten erlofd^en unb bann

ganj neu tvieterberiieftellt ivorben; anbere meinen, eö feien feit ber @nt*

ftebung ber erften orcjanifdien ^efen vor unb nad> einzelne Wirten aue^cje^

ftorben unb a'nbere neue I)in5uc3cfommen ; aber eö Ratten nur fold}e allmäligc

Umgeftaltunijen beö orgauifd^en Sebenö burd) (Sntfteben unb 5lu^fütlen von

i^ücfen ftattgefunben, niemals fei ber gaben gans abgefdinitten tvorben. ^)

(5ine fidlere (^ntfd^eibung ift in biefer ^infic^t aucb barum trenigftenö für je^t

nodj nid^t mogli*, treil bie Paläontologen ft6 nod) nid)t barüber ^aben

einigen fonnen, ob unb in wtetveit ein genealogifd)er 3"f^nii^^"^)^^9 5^^'

fd^en ben Drgaui^men ber einen gormation unb benen ber barauf folgen^

tm angenommen tr erben fönne, ob bie fpätern alö nacb bem Untergange

ber altern ä^nlid^en 5lrten gefd^affen ober aU von biefen abftammenb an^

^ufe^en feien. 2)ie ßinen balten bie 5lnnal)me einer fKei^e von ©injel^

fd^öpfungen für not^n^enbig, bie 5(nbern bie 5tnnat)me einer 5lbftammung

ber Jüngern gaunen von ben altern für juläfftg. !l)ie ©ntfd)eibung biefer

1) 91b. 93rcnqniart hei Sorignet, Cosmogonie p. 71. Murchison^ Siluria p. 461.

Sogt, Se^rb. ber ©eel. II, 338. 389.

2) %xi\>ü^, bc gSlaintiiüe u. 2t. frei (So r ig n et <S. 83. 210. Sljell, ®eot. II, 526.

2)^eöcr über bie giiei^tiüeii @. 57. 60. Cuenflcbt, (Sonfl unb Se^t @. 228. (Sotto,

@eo(. Q3ilbcr (S. 279. „lieber bie üerticale SSerbreitunc^ ber 5trten finb bie bebeutenbjlen

^Jaläontclogen nod^ fe^r entgegengefc^ter 2tufid^t. ^a6) (Einigen foH jebeö j^ormationö;;

glieb feine \\)m allein eigcnt^ümlic^en Slrten cinfd^Iie^en ; nad^ 5tnbern verbreiten ftd^ bies

felben 9lrten nur burc^ öerfcbiebene ©lieber einer j^ormation; naci^ noc^ Slnberu ge^en

einjefne 2lrten njenigftenß burd^ jirei ober gar brei Formationen l^inburd) . . . 2Öir \)ühix\.

uns felbft oon ber SBa^r^eit ber testen S^nfic^t überzeugt." ©iebet, Slllg. ^ßaldont. @. 8.
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ecutrot?erfe, fagt SSogt, fei ^om tl^eorctifcten €taitb^uuftc auö nicf)t

nuSjIiif ; e6 ^antle ft* 'tahn um bte ^eurtl)ei(ung ter fpecieUften ^\)aU

fachen iinb befonbcrö um bie SBegrcnjung ter Sßariattonen, tt?e(dbe eine

€pecie0 erleiten fomie, unb bie ^ntfcf^eibung n?erbe erft bann gegeben fein,

n^enn i^on jeber 9)hifcbel u. f. n>. nad^ge^riefen fei, in n)iefern fic^ beren

fpecififcbe (5^ra!tere abänbern !önnten.

2ßenn man bie gaunen unb gtoren ber ^erfcbiebenen ^erioben, mt
wir fie burcfi bie 3?erfteinerungen fennen lernen, mit einanber ^ergleic^t,

fo ergibt ft^, baf bie äfteften ^on ber je^t eriftirenben am tveiteften ^er^

fcbieben ftnb, bie jüngften bagegen berfclben am näd^ften ftel)en. ^k meiften

©eolcgen fd^Iic^en baran6, ba§ im ©aujen unb ©rofen eine (^utwncflung

ber ^flanjen^ unb ^f)iern>elt t)on unvoHfommenern ^u »oKfommenern @e^

ftatten ftattgefunben f)abe. 3m 5I(Igemeinen fann man nacf) bem ie^igen

(Etanbe berllnteifu^ungen u>üI)( fagen: ^) 2)ie älteften Formationen entf)alten

faft nur S^^efte ^on niebrig organiftrten @ef*öpfen: blüt^entofe $flan§en,

Korallen, Seicbtl)iere imb ©fiebertl^iere, nur t^enige (Spuren t?on gif<$en

unb Dieptilien, unb, foinel man bi^ jc^t weiß, feine (S:puren »on QSögeln

unb <eäuget:^ieren. 3ii ben folgenben Sd)icbten gefellen ftc^ ^ö\)ix organi^

ftrte ^s flauten unb 2;^iere ^inju, in ber (SteinfoMenperiobe einige Koniferen,

t?ie(e gifd^e unb einige_9fieptilien, in ber 3^ria^^$eriobe ^iele 9iepti(ien, ein^

jelne Sßögel unb Säuget{)iere, in ber 3ura^$eriobe einige bifot^Iebone

^ftanjen unb mef)rere (Säugetl^iere, in ber tertiären ^eriobe mk titoti)^

lebone ^ftanjen unb (Säugetf)iere. 5(ud) t?on ben einzelnen gröfern 5(btl)ei^

lungen beö ^flan^en^ unb ^{)ierreid)ö treten burcbgängig juerft bie nieberften,

fpäter bie !)öf)ern Drganifationeftufen auf. (So ^on ben 6tra^(tf)ieren

juerj^ bie feft getDacbfenen ^rinoibeen, ^on ben gifc^en juerft bie unfi^m^^

metrifcb gefc^tt) äugten ©lanjfdmpper (©anoiben) imb bie ^^lacoiben, t^on

ben 9iepti(ien juerft bie «Saurier, »on ben 5ßüge(n juerft bie Sumpftiögel

unb bie ftrauf artigen, ^on ben (Säuget^ieren §uerft bie 53eute(tt)iere unb

bie waififdiartigen. !l)ie 5lbu>eid)ung ber organifcben gormen i^on ben je^t

lebenben ift in ben älteften Sd^icbten am größten unb tvirb immer geringer

in ben neuern Slblagerungen. 3Bon ben ^{)ieren unb ^flanjen ber älteften

Formationen gehören einige gänjlic^ au^geftorbenen 51 btl) ei lungen an,

U^ä^renb fpäter nur nod) bie (S:i)ara!tere ber Gattungen unb jule^t nur

noc^ bie (Sl)ara!tere ber 5(rten »on benen ber lebenben abn^eicbenb finb.

1) ^ainx[iä)e ®e[(^iri)te ber «gd^üVfimg ©. 137.

2) gfiaclj (S,oUa, ®eo(. Silber ©. 284.
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9ic* lebcute Wirten i^^'^crcr Oi\viiut^»UMi treten evft oberl)alb tcr Mxdtt

in vcrftcinertcm 3»f^^i»i^^' ^i^if/ ""^ i^)vc S^-iM nimmt allmvilüj :^n vom 5(n;^

fange ter ^ertiiirjeit biö ju ibrcm ^nte.

Der €cbUi§ von ton ^^evfteinenuu^en; tie man in ten einj^elnen (SdM'^ten

gcfnnten, anf tie 33c|dH"iffcnbeit ter {saniui nnt jslora tcr cinuluen %kxio:f

tcn bleibt frcilicb nnfuter, ta cinerfciti^, tvie id^ bereite bemcrfte, tie tx^

baltencn ^^crftcinernnv^ni nidn vollftäntiyi befannt fint, aiiterfeitt? viele

jCrv\aniemen, tie c\elebt babcn nuSv^"/ tut tbeilc^ nidU jnr ^^erfteinernncj

ciijneten, umc "iNiUe, CnciUen, ^^icftidMieden n. f. \\\, tenen e6 ßvinjlic^

an feften iBeftanttI)eilen manvjclt, tl)eili5 feine ®eU\-\en()eit fanten ju ver^

ftcinern, weil fie anf tem ^ante, anf beben @ebirc\en oter vorjnß^UHife

in ter 5nft lebten. SOiand^e ^koUn^en baben tiefe 3:l)atia*en nid^t ht^

ad^tet mit voieilii^ €vftemc ter ©efdndne ter organifd^en üK>efen anfgeftellt^

wtld'c tnrd> jpdtere dnttecfnngcn alö unridUiß evunefen tvorten ftnt. grüt)er

galt eö ale nnjweifelbaft, ta^ erft in ter jlo^lenfürmation !^antt^icre nnb

Santpfianjen vcrfämen; je^t l^at man fotd^e anc^ in ter vcvl)cvcjcl)enten

tevonifd>en gormatiiMi gefnnten. 3Sür tem 3al)re 1844 galt eö hü

3]ielen al^ un^n^eifell^aft, taß 9ieptilien erft im permifd^en 3^it^tter eriftirt

l}ätten; im 2>erlanf von je^n 3af)ren tvurte i!)re @riften§ erft in ter ilo^len^

)}ericte, tann fogar vor terfelben conftatirt. 3Bor tem 3al)re 1818 glaubte

man allgemein, tag tie älteften S^tefte von warmblütigen Sßierfü^lern erft

in fcino'joifd^en (Ed^id^ten vorfämen; feittem ^t man foUte im 3ura unb

fogar in ter ^^riaö gefiniten, alfo in ten mefosoifd^en 33iltnngen. ^) DJtur^^

d^ifon, tveKfer tie älteften paläojoifd^en (Scbiditen am forgfältigften untere

fud^t f)at, glaubte erliefen .^u !)aben, tap tie ftlurifcbe gormation tie

Ueberrefte ter erften £)rgani^men entölte, tie über'^anpt auf ter (5rte

eriftirt baben ;^) in ten legten Sauren l^at man in ^anata ein 3<^opl)Vt, ta^

man Eozoon Canadense genannt, in (Sd^id^ten gefunten (ten (og. lanrentia^

nifd^en), iveld^e tral}rfd^einlid} ebenfo alt oter älter ftnt, al^ europäifc^e

1) QfJatürlic^e &e\d)\äjU in (Srfjö^fun^ <£. 51. 2)aö Telerpeton Elginense, ein

cibe(f)fcnäl)nlirf)eö ffiefpül, hjirb für ein Sonbtljier getjaltcn; »gl. Murchison, Siluria p. 254.

£^eH, ©eologie II, 149. IJJeuerbingö ifl ober l)el)au^tet Würben, ber ©anbfiein, in bem

cö gefunben tourbe, geJ^öre nid)t jur beüonifdjen i^ormation (Old Red Sandstone), fonbern

%u einer fpätcrn (New Red Sandstone). Atheuaeum 1863, 31. Jan. p. 153 ; vgl. 2lu0lanb

1863, S. 144. 192.

2) g^eir, ©cologie II, 262.

3J Siluria p. 21. 469.
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gormationeu, tie mau bcr ajoifc^eu ^eriobe ^mveiöt. ^) ^iU fpricf)t tariim

fcie Ueberseugung mi6, I)inftcbt(ict ter 9ie{{)ei!fDli]e, in trer^er bic eii^eliien

ßfaffeii ter DrganiC^meu in ten Formationen auftreten, beftute ftcb in tm
jelnen ^^un!ten bie SÖiffenfcbaft erft auf fcer ©cbwette ber gorfcbung unb

n^erbe fie, une in ber erften, fo aucf) in ber gti^eiten §älfte beö 3a^rf)un^

bert6, tineberf)olt in ber I^age fein, bie frii!)ern 5lnftc^ten ^u mobificiren.

5(u^ ber ^Verbreitung unb 33e|cbaffenf)eit ber eiiijelnen Formationen unb

if)rer organifcben ©iufcblüffe laffen ficb au* manche golgerungen §ief)en über

bie ©eftalt ber ©rboberfläcbe in fvüf)ern $erioben, über bie 3ßert!)eilung

t>on Sanb unb SOceer, über baö ^lima u. bgl.; aber fotcbe Folgerungen

fönnen hd ber lln^onftänbigfeit unb Uuftcberl)eit beö 9]^aterial^, trorauf

i^re ^rämiffen berut)en, nur fel)r iprobiematifc^ fein; bie harten, n?elcf)e

man x>on t^erfctiebenen 3^f)eilen ber (Srbe in ditern ^erioben entn^orfen t)at,

finb t)ielfac^ nur o(^ ]^t)pot{)etifcbe ©üjsen an§ufei)en, ^) unb an ben (BdjiU

berungen unb bilblicben 3)arfteUungen urtreltlic^er !2anbfcbaften, tt?ie fte fid^

in populären i^arftellungen ber ©eologie ftnben, l)at »ollenb^ bie ^'^antaftc

mel)r 5Intf)eil alö bie 2Biffenfcbaft. ^)

S3ei ber Erörterung ber 5lrt unb S[Öeife, wie bie ^erfteinerung6fül)ren^

ben (Scl}icbten ficb gebilbet l)aben, tritt ber frül^er*) ertt>äl)nte ©egenfa^

jttjifcf^en „Duietiften'' unb „ß^ont^ulftoniften" befonberö l)ert)or: bie (Sinen

nel^men an, bie (Ecbic^ten l^ätten ftcf) bur(^gängig in berfelben Sföeife ge^

bilbet, rt)ie ftcb nodb je|t (Scbicbten t)on Scblamm, @anb u. bgl. ablagern,

tt>äl)renb bie Zubern aufergeti?öt)nlicben ^ataftrop^en eine auögebel^ntere

2Bir!ung jufcbreiben. (5ö tt)erben wohl beibe 55ilbung6tt)eifen ftattgefunben

^aben; in n^el*er 5luöbel)nung bie eine unb bie anbere, mag bal)in ge^

ftetit bleiben.

3)ie am 33oben feftgen)act}fenen 3^l)iere, \mt 5. 33. 9J?ufcbelbän!e, fmb

bur* allmäligen Slbfa^ t?on ®eftein6arten, tvelc^e fte umfüllten, §u @runbc

gegangen. 3n anbern Fällen fcl)eiuen plö^lic^e ©reigniffe, wk 53eränberun^

gen beö Si}?eereönireau6, 2)urcbbrücbe t?on ®a6arten unb brgl. 9}?affen ^on

^l)ieren getöbtet ju l)aben. ©in ^ulcanifcber 5lu6brud) mitten im ^JlJJeere,

ben man in ber 5f?äl)e t?on ©icilien in ber ©egenvrart beobacbtet l)at, tobtete

1) i\)en im Äthenaeum 1864, 17. Sept. p. 375. SD^urc^ifon, ib. 1865, 16.

Sept. p. 376.

2) f. 0. @. 41 bie 53emerfun(} öon ^urle^.

3) aSc^l. (Sotta, ®eol. S3ilbcr ^. 257.

4) e. I6ü.
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eine uiuicbcuTC "i^?ieiuie ^oii ^cctbiercii in ter Umßchnuv ?(cl)nli'cf)c (5xdc\^

ni\\c babcii v^cirip tcii UiUeiijaiuil foKter vcrftcincrtcr ^Ijicxt iH-nufadU,

iveUte uMr, obv^Icic^ fic fi* fonft Icütt foitbcUH>3cn fomitcn, maffenbaft

jufammcn vcifteiiicrt fintcn. 80 bcmcrft 53u(flaui) *) in 33cjiu] auf eine

guntfiaito von fojfilcii Sifitcn: „!5)ic Umftäiitc, unter tvelcbeu tic foffiten

(Vifite hier ijcfunrcu UH^rCcu, fcbeiucu tarauf biujubeuteu, taß fte pl unlieb

umfamcu, trabv)\tcinlicb ald fie in jenen JXbeil te^ ?Qieereö ßerietben, ter

ramalc für fie verterblicb unirtc. 3t}re 6fe(ette liegen parallel mit ten

vrcbicbteu Ceö fie einid^lie^enten falfigen (Ecbtcferö; fte ftnb immer ganj uub

liegen fo ticbt beifammen, ta^ oft viele 3ntiintuen in einem einzigen 53(oc!

entbalten fint. Sllle miiffen an tiefer fatalen (Stelle umgefommen unt fo^

gleicb in tie tamak^ ftcb abfc^ente Jlalfmaffe eingelniUt nH>rten fein; tenu

ter Umftant, tap getviffe 3"tiincuen nocb Spuren t^on il}rer garbc be^

haitm baben, betreibt l)inlänglicb, tag fte begraben nnirten, et)e eine 3^r^

fefeung ter n>eicben 3:beile eintreten fonnte. 5luf tiefelbe 2Öeife fönnen u>ir

uni5 vorftctlen, tag fitlammige^^ 3ßaffer, iMelleicbt mit verterblicben @afen

gemifcbt, turcb 9iieterfcblag eine 9^eibe mäcbtiger 9}iergel^ unt 5^l)onlager

gebiltet unt jugleic^ tie tafelbft befintlicben 9)?eere^bett)ol)ner eingefc^loffen

2)ie ^^flan^en, uniite fid^ in ten (Steiiifoblenformatiouen t>erfteinert

flnten, fint faft auöfd>lieglid> ^antpflanjen, nameutlid) baumartige garren^

trauter uut '^äume, tie jtiMfd^en tiefen unt 5?aten)öl5ern in ter 93titte

tränten. 3^"" ^^^i^ fd^einen tiefe ^^flaujen turd^ Ueberflutl)ungen auö ten

Damaligen ^>ältern fortgeriffen unt äl)nli(^ trie ta6 3^reibt)ol5 auf ten ^0^

ten von Seen, glugmiuitungen unt 53]eercn et er in multenförmigen 53eden

jufammengefd^tvemmt uut tort in Stein!ol)le vertraut elt tvorten ju fein,

untere Steiufobleulager ^aben (id) n^a^rfd^eiulic^ an ter Stelle gebiltet,

wo tie 53aume unt $flanjen getvad^fen vraren: tie 5ßegetatiou ift juerfl

in ten 3uftönt eineö 2^orfmoorö iibergegangen unt tann in gclge einer

53erfenfung vom ?Jteere überfd^tr>emmt unt mit einer ?age von Saut unt

Sd^lamm übertecft tvorten ; eine fpätere ©r^ebung bat tarauf ten Sd^lamm

in trcdeue^ !^ant vertvantelt unt in ten Staut gefegt , einen neuen SBalb

^u tragen, ter tann nad>^er ebenfalls in ein ^Torflager vertvantelt tvorten

ift. Xurcb tie S5>ieter^olung tiefeö ^roceffeö fint tie abtvec^felnten Sage?

1) 2)ie Urtoelt <S. 79.
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niiu]en von Mo^k, ^anbftein uut 3!()oii|c^iefer gebtibet tt^orben, tveld^e bie

^ol^Ieiujruppe couftitiiiren.

QScit bcn QScrfteKungeu, tie man ficf) ^cn ber ^ilbung^treife ber

gormatioiieu mac^t, ift jum 3^f)efl audb bie 55eftimmuug ber 3^itbauer ab^^

I)äugig, trelcbe bfc 53i(bung in ^Infpruc^ na^m. 2)arüber ftnb lube^ bie

©eolcgen — mit faum nennen6treit!)en 5(uönal)men — einig, baf e^

fel^r lange gebauert i^aben muffe, hi^ alle gcrmationen, t)on benen manche

fteKenmeife mehrere taufenb guf mächtig ftnb, \l)n je^ige @efta(t erf)ielten.

3c^ fül^re einige 33erecbnungen an, irelcbe fie beifpiel^tt^eife über einzelne

fünfte angeftellt f)aben, einerfeitö um 3f)nen bie 33ebentnng beö „fe^r

lange" einigermaßen ^u »eranfcbaulicben , anbetfeitö um §u zeigen, tck

unficber jebe Ueberfe^ung be6 „fel}r lange" in ^i^ixn ift. ^on ber ^dt

»or (5ntftel}ung ber (Eteinfo^lenfcrmation^ u^elcbe nur eine (Sc^ic^te ber

^paläojoifcben $eriobe au^macbt, bi^ ju ber recenten ^eriobe reebnet 5(rago

313,600, ®. 33ifc^of fcgar 1,300,000 unb ein anbereö Tlal 9 SJanioneit

3a^re. 2) (Sine anbere S3ered)nung fteüt Duenftebt ^) an: „3u ben 400

guf mäcbtigen «Saarbrürfer .^ol)Igebirgen gel^örte, u^enn fte fid) au^ tjege^

tabiiifcben ^iJcaffen bitben foEten, ein ^ol^berg i^on 2400 guß. 5ilun wei^

man, baf unfer Sßalb alle f)unbert 3a^re faum eine ^oljfcbic^t »on 2 3olI

trägt; folglich verlangte jene ganje vl^oljmaffe minbeftenö 1 % ^Jcillionen

3a()re su if)rem 3Bacb^tf)um, unb eine entfprec^enbe 3<^it 5ur 93er!oI)lung.*)

^ö ift nun jtvar n>a!)rfcf)einlicb, baß biefe urtreltlid^e glora öiel fcbnetler

emporfcbof a{6 bie gegenn^ärtige, aucb mag bie 35er!oI)lung in ber urn^elt^

lid^en ^tit ml rafc^er tor fic^ gegangen fein, a(ö unter ben je^igen 33er?

I)ä{tniffen mögli^ ift; aber eö ift aurf) ba6 §tt)ifc^enliegenbe ©ebirge, tt^orin

bie Moi)k eingebettet ift, in S^iecbnung ju bringen. (Ecbon ,§erobot ^örte

t)on äg^ptifcben ^^rieftern, baf ber Sf^ilfcblamm unterl)alb 9)iemp^iö alle

100 3a!)re faum eine (SEe vracbfe, neuere Unterfud}ungeii f)aben biefe^

5}?aß fogar auf 3—4 3otI ^erabgebrücft. 2)a nun baö 53ett ber Mo^k,

ber (Sc^iefertf)on, ju ben feinften (Sd)Iammnieberfd}(ägen gel)ürt, n?eld)e von

fennen, fo verlangt bie 5(b(agerung beö ©ebirgeö 3^tträume, vodd)t un^

1) Sßogt, £ef)rb. b. ®eoI. I, 308
ff. (Sotta, ®eoI. Silber <B. 240

ff. 33ifd^of,

ie^rb. IC. (1. 5(ufl.) II, 1814 (2. 2tuf(. I, 745).

2) 33 ur meiller, ©cfrf). ber '2d)i3^)fung <S. 135.

3) (2oiift unb 3e^t ©. 170.

4) 58ifd)of, Sef)rb. k. 2. Stuft. I, 746, fc^t für bie 93efletatipn, bie baö 2)2atcrioI

gur 33ilbung ber Saarbtüder itof)tcnforniatiün lieferte, 1,004,177 3a^re an, fügt aber

bei: „nad) einer onbern S3ererf;nung 672,788."
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fitiiMiitdii nuiif eil. UncnMid^ iint abcrmal? uncuMiif fifcint inu^ Mc ^i(^

tunvv5;eit fctou einer ein;iic\en )vormatioit, foferit umv bcfaiintc ?3tafiftftbc

ankv^en; iric n\cic[ e-^ tvi cift mit tcm (Manuln au?fcl)cn!" Stclleu 6ic

tancben foKv^iito ^^Icuflcnnuieii von aiitcru ('•KH^loi^eu : „3"^ 53i(tuu(^ t^cr

vertcbietencu ^^ciheufolc^cii t?on (Scbicbten, tie tvir tu bcm ^oI)lengebiv(]c

treffen, Witlicnen von 3abren ui fcrtern, nnirte nicbt ju iMet fein. ^Tian

mup iute^ betenfen, ta^ tie ©runt^blcn, auf tvelcbc tie 3?cre(.fnmu^en

iiebaut UHMten, unferm JTlima entnommen ftiit, mit taf^ bei einer unc^emein

iiV^iyien 5>ev^etvitiLMi, umc fie netbtveiibic^ jiir ^obtenjeit berrfd^en nuipte,

tie ^]>rotiiction von ^oblenftoff auf »heften ter in ter atmcipbärifd^en $?nft

verbreiteten J!cblenfanre treit beteutenbcr fein nnifte." — „-Ißeil tenu 'to(i\

ferttvabrent tie ©ecloqen auf tie lani^en 3fiträumc hti ter ©ebirc^^bilhmg

^cd^en, al^ ob fie tiefelben bereite mit niatbematifd^er (Sid>er^eit feftc^efteUt

bdtten, fo niavi ibren Ueberfdni^eni]Iicbfeiten eine 53emer!ung von @öp).H'it,

tie er bei ter (F'rorteruuc] ter auf naffem 55>ege erfoUjenten Unnvantluug

ter 3[>ei3etabilien in ^teinfol^fenmaffe auefprid^t, entgegengehalten uferten:

3nnerba(b tveldn^n 3^^^raume6 alle tiefe 53iltungen vor ficb gingen, ver>-

mag 9iiemant aud^ nur anncifjerungiSu^eife §u fc^ä^en. 3d^ faf) 3Begetabilien

in tem .^od^^^unfte nabem 2Baffer nad^ 174 Scibreu in S3raun!o!^Ie , unb

3i>affertampfen aue^gefefeteö ^'ud> nad^ 6 3abren in gicinjent fd^tvarje c^oMe

fid^ veräntern, tveld^e längft anerfannte $Il)atfad^e id) tenienigen in (Srinne^

rung bringe, tie ta meinen, if)ren geologifd^en 93(ittf)ei(ungen turd^ ©tiren

von ??iiüionen oter 53il(ionen 3abren ein gvöf ereö 3ntereffe ju verleiben." ^)

— f,^ir fönnen nid^t beftimmen, tiMe viel 3^^^ ^^ braudUe, um eine

<B(bi(^ti von einer getviffen !l)ide ab^ufe^en. SÖolIte man ten ^Dca^ftab

ter je^igen (Sd^id^tenbiftung auf tcm @runte teö 9J?eereö anlegen, fo müf te

e6 fd>on jur 33iltung von fußtirfen ^did^tcn ^aufenter von 3^t)i'^J^ ^^^

turft baben. 5(llein tiefe S^ed^nung erfd^eint auß erortentlid^ unficber,

ta einerfeitö eö nod^ an genauen ^??effungen fe^lt, anterfeitö 2ocalver^lt^

niffe ten größten (5iuf{n^ auf fcbneÜere oter langfamere Scbicbtcnbiltung

aueüben/' ^)

9)?it einiger (Sid^erl)eit fann alfo nur taö relative, niii)t taö abfolute

5(lter ter einzelnen Formationen beftimmt tverten; t. l). tvir fönnen er^

mittein, welcbe (Stelle eine gormation in ter ganjen 9ieil)e ter gefc^ic^^

1) ^0(it, £ef)tb. fcct Öecl. II, 311.

2) ©agner, &e\d)id)tt fcer Urwelt II, 561.

3) Sßogt, £ef)rb. bet ®eol. U, 337.
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teten SBiftiinc^cn ctnm'mmt, ob fte öfter ober jünger ift, a\§> eine antcrc;

aber trir fonncn nfcbt angeben, n?elcbe ^tit t?on tem S3eginne un\> von

bem 5lbfcblug ter ^Biltnnc^ ieber gormation hi^ ^nr ©egentrart üerflcffen

fft. Sebenfall^ fönnen wir ba^ nicbt in ^a})kn, aucb nicbt in runben

3al^Ien angeben; n^oI)( aber muffen trtr, n^enn bie ©eologen nicbt ganj

auf bem Snti^fg ft»^/ annehmen, bag fel^r Tange ß^^tf^ume von ber (5nt^

ftel)ung ber erften ^flanjen unb Z'i)kn biö auf bie @egentt)art "otx^

[(offen ftnb.

(Ho t>ie( I)abe icb t>on ben ^i^xm ber neueren ©eologen sufcimmenftelTen

§u muffen geglaubt, um bie 3^erg(eicbung ber biblifcben 5(ngaben mit bem

beginnen ju fönnen, Yoa^ a(ö (Srgebniß ber :pa(äontoIogifcben gorfdning

anerfannt trerben muß ober bocb vorgetragen vinrb; benn ba^ nic^t alleö, ti>aö

icb vorgetragen l)aht, g(eid) fic^er ift, wirb 3f)nen f)offent(td) au6 meiner

IDarfteÜuug felbft !(ar getrorben fein.

XVIII.

^alaontclogie unb S3iBeI.

!Dte 5D?einung, alle 3ßerfteinerungen rüf)rten von ber ©ünbflut!) l^er,

bebarf, nne id) fc^ou in einem frühem SBortrageO bemerft {)abe, f)eutju^

tage feiner SBiberlegung mel)r. 3)agegen fann ic^ eine eingel)enbe ^^rüfung

eineö SBerfucbc6, bie ©rgebniffe ber v^löontologifcben gorfcbung unb bie

eingaben ber 33ibel ju vereinigen, ber ftc^ an jene 5Inftcbt u^enigften^ nai)tx

anfd^lieft, aU alle anbern berartigen SSerfucte, nic(}t unterlaffen.

3m Slnfd^iuffe an bie 9Jkinung, von bem erften göttltd^en Sd^öpfungö^

acte hi^ ju ber (^rfd^affung beö 9J(enfdien feien nur fed^ö eigeutlid)c 5^agc

verfloffen, wirb nämlid) von mef)rern 5^euern, in 2)eutfd)[anb namentlich

von Miil, ^) ^tit^ unb SBoftjio, folgenbe 2^i)eorie vorgetragen: 5l(Ie ^flanjen:^

arten ftnb am brüten, alle ^^ierarten am fünften unb fedieten 3^age ber

1) (5. 201.

2) ©enefiö @. 9. ^eH\A}x. für Intf). ^\}col 1861, ©. 689. 3)ie 9tOI;anbIun(^ yon

Meil über „bie biHifc^e (Ecl)i3vfuiii]ö(]cfd)irf}te unb bie cjcülociif^)^'' (Srblnlbnng^tijforiecn",

in ber t{;eot. 3eitfrf)r. t)ün 2^ii-d()eff unb jt(icfütf), 1860, ©. 479, irnr mir nid}t su^äni^s

(id). 3'n Sluelanbe ijahn ©Drißnet unb C\ B., Geology etc., bicfe 5(nfirf)t oevtvcten

;

ueuevbingö (nad) ber Revue des sciences eccl. 1864, p. 334) ber Xf(H.^u^iuer-'?i]roüinciQ(

P. Laurent, J'tudes gcologiques, philologiques et scripturales sur la Cosmogonie de

Meise , Paris 1863.
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(^cföpfiina^trccfc iicfcfaftcn u^ortcii. Ti'e 55ciftcincnnu^cu rubren alfo aÜe

von ^- flauten unt Jbfcrcn Ux, wcUfc feit bcr ^rfitaftunc^ te^ Wenfcf^en

eri'Pirt haben, nnt Me *i33iltuni"i ter fämmtliciHMi verfteinernni^^fübrenten

€cMcften ift auf (^eclcivf^c (Jrei\vu|Te nnt .<?ataftrcpben :^nrücfuiti'ilnen,

treidle feit tem €fuitenfalle ftatty^efunten baten; aucb bie (Süutflntb hat

tabei fcbr ftarf miti^eUMrft, unt tie voibin enrabutc ältere ^?ieiiuiuq i\t

nur infcfern unricbticj, aU fic bic vor tie €inl^flnt^ nnb Ht tanacb fallenten

^^Rataftrovben nnb tie rci^elmS^ii^ feit ber ^dn^pfuni^^^eit verlanfenben t^eo^

lo^ifd^en (FntUMcf[un(]en nidn mit in 5(nfd^Iag <^ebvad^t hat. 55>a^ bie

©eoloi^en von verfdner^enen 'Raunen nnb Jsloren verfdnebener -4.Urioben reben,

ift anei5 ^^^antafie; e^ bat nur eine J^anna nnb glora c^ei^eben, bie in

ber Edopfunc^etvod^e i^efd^affene. Tie foffllen ^^ flanken unb 2^iere laffen

(id> ja aud> red^t gut in bie klaffen unb Drbnuniien ber ie^igen ^dn^pfung

einreiben, ^reili* ift bie 5>flanjen^ unb 3^biertrelt je^t nid^t mebr ganj

biefelbe, tvie im 5(nfanqe: viele ©attungen unb 5lrten ftnb in alter ^tit

bereite auf^geftorben unb un^ nur no* bur* bie 33erfteinerungen befannt.

2Beiin fid> in vielen (Sdnd^ten mit biefen 5>erfteinerungen anegeftorbener

Gattungen unb 51rten nid't aud> 5?erfteinerungen ber jefit ncdb lebenben

5hten vermengt gefunben baben, fo eiflärt ftd> ba^ tbeihveife auö ber Un^

vcllfommenbeit unferer ^enntni^ ber Grbrinbe, tbeilö burd^ 3"ttiÜ. Die

9^aturfor|d^er finc aber aud) nod> nidu einig barüber, ob unb in ivietveit

bie 5lrten ber Xl^itxz unb ^^flan;en einer ^eränberung fät)ig fiub; mögliA

ift c5 immerbin, ta§ unfere ^^flanjen unb 2;t}iere foldu^ foffile ^^flan.^en

unb Jbiere jn 33ovfal)ren baben, von tveld^en bie Paläontologen meinen,

eö feien garj verfd^iebene 5(rten getvefeu. !Die S3ilbung ber 5lrten ift ja

ncd^ ein ©cbeimuif, unb gerabe in nenefter ^dt l)ahm ja !Danvin unb

wintere nad^jntveifen gefnd^t, ba^ bie 5lrten nid^t gefd^affcn unb unver^

anterlid\ fonbern abgeleitet unb veränberlid) feien. ^) 2)aß man in ben

älrem (Ed'idten nod^ feine foffile 93tenfd>engebeine gefunben hat, bcwti^t

nid"t, ta^ ^ur ^nt ber 33ilDung jener (Sd^d^ten nod> feine 5}ienfduMt gelebt

baben; benn bie Gibrinbe ift nod^ laifge nid^t vollftänbig erforfd^t, unb

namentlicb ba6 innere Elften, ber ältefte 2Dol)npla5 ber 9}^enfcben, nod) gar

a3eitl), bie Slnfangc ic. @. 101. 351. 353 ff. ^rop^cjie unb ®Iau6c <S. 33
ff.

Sofi^io, tae ^frafnieren <B. 328
jf.

2) I;iejre fi(^ an feie Damnn'fc^c Jf^eoric Qnlff;nenbc Slr^iinient ^cil'ö Ijot ^c\t\),

ber ee fiü^cr („2)ie Slnfän^e ic." <S. 364) oboptirt, ncueftcns C/^Jrov^fiic unb ÖJlaufcc"

©, 20) Icnn büf^ »ieter aufgegeben.
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incf)t. 5?or breffig 3a!)ren fegte ^w'okx nocfi @ert?icft barauf, ba^ man

feine fcfftfen 5(ffen ftnbe ; feitbem l)at man biefe 3^^tere unb jttjar in ®aU
hingen, trclc^e ju ben noit lebenben gel)ören, in ^ertiärgebilben gefunben.

^ö ift ba{)er fel)r vro^l möglich, bag man 9}?enfctengebeine , bie man in

fog. fänojoifrf^en 6(ti(f ten bereite gefunben, auc^ nodb in gormationen ftnbet,

tre(cbe bie ©eclogen ber mefojoifcben itnb paläojoifcben ^eriobe jut^eifen,

tt)oburcb bann ber 33etrei^ Ife^rgefteKt treiben trürbe, baß au* biefe gor^

mationen 5lblagerungen auö ß^^^en ftnb, vre bie gan§e (Scböpfung bereite

DoUenbet trat unb 5lbamö ©efcble^t fcbon auf (Srben tt?anbelte.

33om eregetifcben Stanb:pun!te ift gegen biefe 5(nftcbt ebenfott» enig ein?

5Utt)enben, mt gegen bie bucbftäblicbe 5tuffaffung ber fecbö 2^age. 5lucft

bie ^batfac^e, baf bie 53ibe( in i{)rem 33ericbte über bie ältere ©efcbicbtc

ber 9}(enf(^f)eit t)on feiner anbern geolcgifcben ^ataftrop^e etti^aö metbet,

ü\^ ^on ber ©ünbflut^, tt)iirbe man mit Unrecbt biefcr 5(nftcbt entgegen:^

l^aften: trenn folcbe ^ataftropben nicbt in fo birecter 53e§ie!^ung jum Tltn^

fcben ftanben, trie bie glutf) ^ur ^dt 5^oe'6, fo \)atk bie 35ibel feine 5Ber?

anlaffung, baron §u reben. 2)ie einzige grage, um bie eö ftcb hü ber

^^^rüfung biefer ^f)eorie f)anbelt, ift alfo bie: ob ftcb biefelbe mit ben ge^^

fieberten ©rgebniffen ber geologifcben, fpecieU ber :paläontoIogifcben gorfcbung

in ©inflang bringen laffe, unb biefe grage ift, — um meine Ueberjeugung

gfeicb auejufpred^en, — auf baö entfcbiebenfte ju verneinen. 2)aß fte mit

bem, tra^ icb in meinem festen 33ortrage a(6 bie bei ben neuern ©eologen

anerfannten !^ef)ren be^eicbnet f)abe, in unrerföf)nlicbem 3Q5iberfprucb ftef)t,

braucbe icb nicbt befonberö ju betreifen; e6 fann ftcb nur fragen: tt^aö ift

irrig unb muß aufgegeben trerben, bie S(uffaffung beö erften ©apite(6 ber

©eneft^, trie fte jene ^{)eoIogen vortragen, ober bie Se^re ron ben paläon?

tologifcben ^-erioben, trie fte ron faft allen neuern ©eologen vertreten trirb?

^anbelte e6 ftd) um eine i^e^re ber göttlicben £)ffenbarung , fo fönnte e6

natürticb für ben gläubigen (S;i)riften nicbt §treifell)aft fein, baß er unter

allen Umftänben an berfelben feftbalten muffe; aber eö f)anbelt ftcb f)icr

tiic^t um eine M^re ber Offenbarung, fonbern um eine 5lu^legung einer

6telle ber l). 8cbrift, tt^eld^e ron einigen ^^^eologen fiir bie richtige ge?

f)alten trirb, neben treld^er eö aber anbere Einbiegungen gibt, bereu tljeo^;

logifd^e S3erecbtigung icb frül)er nad^getriefen l)abe. ^) 3Son tl)eologifc^er

1) Äcit in ber 3eitfcf)r. f. Intt). Xljcol 1861, ©. 695. SSeit^;, bie Slnfänge ic.

(S. 364. SSofijio ©. 94. 453.

2) ©. 118
ff.
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(Seite haben tvir alfo bei tev vovlieijenteu grac^e freie ^^aut; nnr brauchen

niitt ui fairen, ja mv türfeii iiid^t faiV'H- ^ic v^i^'^i'-^i^toloivfrf^en ?el)ren fiub

falfcb, tenn fie UMterfviecben tem elften (^avitel ter 53ibel; unr muffen fa^^en:

irenn tie vaUioiitcfovVf^i'«-'» ^ebren im ^Befentliif en ricbtii^ ftnb , fo ift bie

buitnäbliite ^^Inffaffuni^ ter fecb^ Javje unvid^tiiv mn^ alfo anfi-je^^eben iinb

eine ter anbei ii a\^ erei^^tifd^ Mil'^iftjl enviefenen 5lnffaffun(]en anc^cnommen

ireiten. .s^ier ift in ber :Ibat ter ü>nnft, \vo über bie ^altbarfeit jener

buititiiblicben ?(uffaf|nnc^ Ui entfcbeiben ift ; benn hd nnfern bie^^erißen 5Ser^

c\Ieid^nni\en be^ ^*'>eraemeron mit ben (^rciebniffen ber 9hturfcif*un(j Ijat

fie fi* nocb niitt ab? unbaltbar erUMefen. *)

Xa^ feine erev^etifcbe ober t()eoIogifrf>e 5^ötbi<-;un(^ v>orIiegt, M biefer

5hiffaffnnvi fteben \\i bleiben, baran haht \(b abftd^tlich nc* einmal anö^

briirflid^ erinnert. 5l^ir biivfen ba^ nid^t i^crgeffen, um nn^ bie nötl)igc

UnbefauvV'iiln^Jt bei ber ^öfnncj ber vorliec^enben ^rat^e ^i u>al)ren. 2öir

haben aU^ ^^becloijen ijar ni*t bie 5hifi]abe, bie Unbaltbärfeit ber ^>aläon^

tolL\]ifd^en 3beorieen 311 erunifen, um bie SSa^r^eit beö biblifcben 33erid^teö

ju vertbeibigen, fonbcrn bie Shifgabc, ju jeigen, baf ber rid^tig t>erftanbenc

biblifd^e 33eri*t mit ben ftcbern (Jr^ebniffcn ber paläiMitoIogifcben gorfdning

nid)t in 9Biterfprud> ftef)t, unb ui biefem 3^^^^^^ crftenö ju ermitteln, n^eld^eö

ba^ rid^ticje 3]erftänbniß be^ unjn?eifel()aft iral^ren biblifcben 33ericbteö

ift; unb ba trir auf tf}eo(oy3ifd^em SSege mel)rere ^Deutungen beffelben alö

juläfftg erfanut haben, 5tt»eitenö 5U unterfud^en, wMt "con biefen t()eologifc^

juläffigen 3)eutungen ben fid^ern (Srgebniffen ber paläontologifd^en gor-

fd^ung gegenüber ah$ f)aUhax unb treidle alö unl)a(tbar bezeichnet tt>erben

muffen. Unfere apologetifche 5(ufgabe ift alfo gelöst, trenn rt)ir nachu^eifen

fonnen, bag u^enigftenö eine ber t{)eo(ogifd) ^uläfftgen 2)eutungen beö

Jperaemeron mit ben ertriefenen !^e^ren ber ^Paläontologie vereinbar ift.

lieber bie 53raudbarfeit ber eben vorgetragenen 2^{)eorie für bie 5(po^

logie bee mofaifchen Sd;)öpfung0beridUeö f)at ber entfchiebenfte 2}ertreter

berfelben, 33o|l5io, felbft, freifid) ol)nc c^ ju u^otlen, baö I)ärtefte llrtl)eil

auegefprod^en. C^'r fagt mit 9?ecf)t, für bie 5(u^g(ei^ung be6 fd^einbaren

Söicerfpruchö jtvifchen 3^I)eofogie unb ©eologie fei nur bann ettvaö ge^

u^onnen, wenn bie t?on tI)eoIogffcber (Seite aufgefteKte 2^^eorie von fämmt^

liehen Geologen, ober trenigftenö von fämmtlid;en !Irägeru biefer SOi^iffen^

1) 939t. S. 151 ff. 185 tf.

IReuf«^, »ibd unb «Ratur. 2. 21ufl. 15
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fcfaft a\^ Siiläifti.] ancrfaimt \rerte. ^^ ftel^t jtimr tie 9f{c(i(el mir auf,

um einen awHni 5(u^gleicbiniß^^i>erfurf) burdb tie ^Benifiincj auf bie 2'^at^

facf^e SU befeitigen, baf3 biefe SBetmgung babet ni*t siitteffe. 5(ber n^a6

bem (Sinen recbt, ift bem 5(nbeni billig: awd) mit 33ofi,^io'ö 5(u^gleid^ung^^

»crfucb ift „nicbtö genjomten", vrenn i]^n nicbt alle ober bodb bie bebeutenbfteu

©eclogen aU juläffig anerfennen. Unb baf baö nicbt ber galt ift, muß

er felbft jugeben. (Ex nennt aU 9?aturfcrffber, bie feiner Sri)eorie ^uftimmen,

junäcbft !^eibnii3, bann 5RifcIau6 (Eteno unb 6cbeucb§er auö bem fteben^

sehnten 3^i^rbunbert — t)on le^term ^abt icb früher einmal gefprocben ^)

— unb um bem ßin\i^urf ju begegnen, „biefe gele{)rteu 9}?änner l^ätten

ju einer ^ät gelebt unb gefcbrieben, n>o man nocb trenige geognoftifcbe unb

:paIäonto{ogifcbe ^enntniffe Ijatk/' fiibrt er uod) „einen unferer neueften,

um bie geognoftifcben unb ipaläontologifd^en gorfdnmgen l)od^^erbienten

9Jcann" »or, in ber $erfon be^ Petersburger $rofefforö 6tepl)an ^utorga. ^)

Die ^:^atfad^e, baß biefer ©ine ©eotoge — benn einen i^voditn nennt

SBoftsio ni*t — feiner Z^toxit beiipflicttet, bere^tigt il)n aber bo* uicbt

^u ber S3el)auptung, biefelbe fei „aucb in neuefter 3^^^ \)cn gelel)rten gacb^

männern anerfannt irorben;" uub VDenn ^utorga feine 5lnftd)ten auf

einer 9latuifürfd)er^33erfammlung vorgetragen unb bie Qßerftd^erung beigefügt

l)at, „nid^t 9^euenmgefu d^t, fonbern ein aul}a{teube0 ernfl()afteö Stubium

ber Statur l)abe feine 3bee allmäüg in i^m l)ert^orgerufen,'' fo bered^tigt

baö ti^ieber 33oft5io nid)t baju, ©etvid^t barauf ju legen, baß feine 5lnftdit

„t»on einer ganjen 33erfammlung von D^aturforfd^ern wiä^'t vertvorfen, fonbern

vielmel)r al6 bie grucbt eines au'^altenben unb ernft^ften unb von vor^

gefaßten ^^eorieen freien geologiftten (Stubiumö bargeftcKt unb gered)tfertigt

worben" fei. 3^elcbe6 Uvtl)eü bie fraglid^e 33erfammlung über ^utorga'S

3bee gefällt, treiß id) fteilid) nic^t; er felbft erllärt, er fe^e voraus, baß

bie ©elel^rten mel)r gegen alS für feine ^Injtc^t fein tvürben, unb fotveit

i^ bie naturnnffenfd^afttid^e ^^iteratur ber neuern ^dt fenne, ftel)t er mit

berfelben jiemlid) allein.*)

1) !Daö ^exaemeron @. 129.

2) @. 199.

3) ®. 329
ff.

4) ©üjigiü mte oHonfaHö noä) ben ©rofcn ^ratij^ y. SJlarcnji citiren tonnen,

ber in feinen „Strölf ^ra^mcntm über ©cologic'' (3. 9lu|l. ^xuft 1865) ©. 5 fid) über

bie ^^Jaläontoloflie a()n(id) äufjcrt; ober biefer •Sd)viftftel(er bejeid)net fiel) felbjt olö £aien

unb bercdjnet in einem 9{n()anc|e ju feiner <Srf;rift „baö Sllter ber 6:rbe" au'\ 8, 10 ober

12,000 3a^rc, „unter trcldjcn Biffern narf; eigenem belieben bie 2Bcj(;l Sebermann freifie^t.'*
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Sir nnif'tcn alfc, tr eilten wir tic frac^Ifcf^c ^Tl^cerfe fcftlnirtcn, fai^cu:

mit iinicici !?liieli\^imil tc^ .^cracmeioii ftcbt tai^, umo tie jcl3i\]cii ^^cr^

tvctcr tor i^ccUvv'utcn !iI>i|Tcnfitaft für cnvicfeu t)a(tcn, im *'2l^itcrfpnut

;

c^ ift alnn- ui envaitcii, tvij^ tcr ivcitcic gortfclnitt ter j^colovv'fitcu ger^

fituiuv'" i^aö, tvao jc^t a('^ ricttii^ aiuicfclKii UM'r^, aK^ irriji crtveifcn iinb

jii (iTi^cbniiicii fiilnon nMr^, uniitc mit uiifcrcr ^^luölcßiiiig bcö ^^cvacmcrou

iHirmciiircii. 5}ai? ift aber, wie 6ie leiitt fel}eit, fiir teii 9(poIoi]eten ber

^ibcl rcit ein beteiifliiter ctantpiuift, auf ten er ficf) mir ta jmiUf^iekii

tarf, tro tie 33ibel ficb fc iiir^tveiteiitic^ aiiefprictt, taß feine 5(neile(]niii]

ibrcr Sorte, tvelite mit ^en benfitenten natunviffenfitaftlid^en 5lnficl)ten

in (Finflancj ßebraitt ivorten fann, nün^liit ift.

Xa^ cinjii]e 53tittel, t^ic buitftäbliitc 5hiffaffniiq teö ,^eraemeron a(ö

mit ten je^t oieu^cniienen (5'ri"\cbniffen ter 9iatuifüifdnnig I^armonirent nad)*

jutveifen, träre tcr SBctveii?, taf? tie hd ten ^ieclcgen fielet l)errfd}enten

^(nfid'ten v^ar feine o(cfid^eite (Jrgebniffe ter gcrfdumg feien, fontern wiU^

fürlid^e Jlbeoriecn; nnc tiefer 33etvei6 nü'ifte natiir(id) mit naturtviffen^

fd^aftlid^en 5lri^umenten <3efül)rt trerten. 2)iefen Seg I)aben tenn axicb

tie 53ertreter jener 5lnffaffnnc; unrflid) cingefd^Ia^en; namentlid) I)at ^Bofijio

einen ijro^en 3;l)eil feinet 33ud)eö ter SBiterIeßnnß teffen c^etintmet, \va^

icf) in meinem legten 3Bortrage al6 tie bd ten neuern ©eoloßen ßeltenten

5(nfid*teu tarc;eftellt l^abe. gür jeten, tveldier tiefe Siterleßung a(^ ge?*

Innren anftebt, ift nun freilid^ ter 53etveiö f)ergefte(It, ta^ ter bibHfd^e

. S3erid^t, wit i()n 33ofijio, .^eil u. f. n\ auffaffen, jn?ar nid)t mit ten ^err^

fctenten geologifd^en 3^beorieen, n^ol)( aber mit ten tiMrflid^en ©rgebniffen

ter geologifd^en gorfd^ung im ßinf(ang ftel^e. 3d) streifte aber fef)r taran,

ob 3?iele *) 33ofi^io'ö Erörterungen alö einen „e^itenten ^en^eiö" tafür

aneifennen uunten, ta^ „tie ©eognofte unferer 3^age in einer ganj fd^nac^^

rollen Seife ^^potbefen alö 3batfad^en unt 5^!)antafieen a(^ 9^efu(tate

ron 8d^Iüffen vorgelegt l^abe." Xit einzige ron einem augenfc^eintic^

fad^funtigen 9Jiann I)enüf)rente 3Beuitbei(nng feiner ^duift, tie mir ju

©efid'te gefommen ift,^) fd^Iie^t mit ter Eiflärung, eö fei ^Boftjio nid)t

gelungen, tie ©runtanfd^anungen tcr moternen ©eologie a(ö röÜig irr?

tbümli* nad'^utrcifen. .3etenfaÜe^ ift feine 5(ueftd)t ror()anten, tag tie

©eologie in gotge ter von ten melnfad) genannten ^()eologen er()obenen

SBetenfcn „von if)ren 3rrfal)rten im ®ebiüt gel)aIt(ofer geogemfd)er ^()eo?

1) mit Jpaffncr, bcr mobertte WatexiaUernüi, j^ronff. 1865, @. 30.

2) öcn 3. *4>robfi in ber Züh. Duoitalfd^r. 1866, <B. 130—147.

15*
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ricen jurüc!!et)ren", ^) b. f). tic in meinem legten 55ortrage enhvtcfeUen

©runtanfc^amtui^eu mif(]ebeit n^erte. Söenn He ©eologen felbft, trie unr

gehört ^aben , t^ielfacbe ^?3?otificattonen ter )?aIäontoIogifcben @efcfci($te bcr

(5rte im dinjetneu ^on bem gortfcbritte ber gorfcbung em^arten, fo

fd^lief t ba6 bie 33eftätigiinß ber ©niubjüge ebenfovrenig auö, a(6 bie ja!)l^

reicbeii SJceinung^^erfcbiebenbeiten ber gorfcber f)inftcbt(icb Bieter einzelner

fünfte if)re Uebereinftimmung l^inftcbtlic^ ber ©runbgebanfen au^fcbliefit.

3d) ^alte eö unter biefen Umftänben nicbt für nöt^ig, im (iinjelnen

gu unterfucben, ob bie je^t geltenben :paIäontologifcf>en 5lnft^ten ober nne

Diel t)on benfelben anc^ nacb biefen (Sinn^entnngen nocft ale^ n)iffenfcbaft(ic^

gefiltert angefef)eu werben barf. @6 tinrb genügen, baß ic^ @iuen ^un!t

]^eii>or()ebe, an melcbem allein fcbon nad) meiner Ueberjeugung bie ganjc

fraglid)e 3'^eorie fcbeitern muf.

9Benn bie i>erfteinerungöfül)renben (Scibi(tten ftd^ fämmtlid) in ber 3^^^

feit (Srfc^affung beö 9J(enfd^en abgelagert l)aben, fo bürfen tvix für U)xt

S3i(bung nur einige taufenb 3al)re aufe^en. ^a\i) ber gett)5l)nli(ten unb

pnäd^ft licgenben SBered^iung ber d^ronologifd^en eingaben ber 33ibel ift

nämlicb ber 93?enfd) t?or ettva 6000 Salären gefd^affen tt>crben; bie 3^^^

t>on ba biö jur (Eünbflutl) , in treidle bie 53i(bung ber ^auptmaffe jener

gormationen verlegt UMrb, beträgt üwa 2000 3al)re. ^dd^t biefe 3^^^/

— fagen trir 2—3000 3al)re ^) — nun vinrüid} für bie 53ilbung ber

t^erftcinerung^fü^renben gormationen au6? Senn voix ben ©eolcgen glauben

bürfen, jebenfaUö nid^t; benn ©ie erinnern ftcb tt?ol)l nod) auö meinem

legten Sßortrage, treidle ungel)euere gerieben biefe anfe^en. 9tun l)at freiließ

iBofi^io ll)eilö au6 meinem 5!3nd^e, tl^eile^ au^ anbern Duellen eine D^ei^c

Don S3emer!ungen einzelner 9kturforfc^er jufammengeftcUt, u^orin ftd) bie^

felben ganj treffcnb über bie Unfid^erl)eit unb über baö Uebertriebene jener

geologifd^en 3'ff'^'^" aue^fpred^en. 5lber ber (Sd^lug, ben er auö biefen

Sleufeiuiigen siel)t, ift burd^auö unbered)tigt: ba bie ©eologen, meint er,

eingeftanbener 9J(afen nur unftd^ere 33ermutl)ungen über bie jur ^ilbung

ber Formationen erforberlid^e 3^'l^ö^t^r auf^uftelten »ermöd^ten, fo fönnc

man il^re „blog t)ermntl)eten" 3'^rn mit ben „bocumentarifd) ermiefenen''

3''ffern ber (5l)rouologie ber l)ei(igen unb ^^rofangefdMd)te nid)t ^ufammenj?

(teilen, greilicb nid^t; aber tamit ift ber eigentlid^e gragepunft umgangen.

3c^ treif nid}t, )^>u ml 33änbe unfere UniDerfitätöbibliotl)e! jäl)lt unb

1) ©Dfi^io a. a. O- @. 337.

2j (So üiel fc^t iüüfijio (S. 239 on.
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trfcriel ftc n^ertb ift, ur.t* wtnn metucrc (Eadn^crf^iintfi^e bic 8äfc mir mft

einem 53liife übcifcbcn mit taiiii tic 3^i^^l ^^^ 53iinte uiib tcii 5ßertt) ter

gaiucu ^ammliiiui tarfvcii ivolltcn, unirtcn fic \val)rfdHM'nlici^ wid't c\(na\i

in ibrcn 5^lb)\tä^uiu-\cn übcrciiiftiiumcu mit fclbft il}rc S'tft'^vu al^ iiiiftc^cre

m\t „blof^ vcrmutlHnc" bcjcictMicn: taf? aber tic lliüveifttätcbibIiotI)cf mct)r

S3äntc 3iab(t alo tic mciiiiijc, imb baß icb fte nicbt bcjaMcii föuntc, bleibt

tarum tocb uubeftreitbar. 3Bemi tie ©eolcqen in ter Sdni^uiiß ber frag^

licten 3^'it^^i"^'i' ^^^^ \^ mmnu] ftnb unb uocb fo bercitUMllii] bfe Uiifid^erj;

^eit ilncr Sitfcrii ju<iebeii: baf^ 2—3000 ^aljxc iMt auöreidieii, baiübcr

U'^erbeu fte mit faum neiiuenetveitben ^hi^nabmen einic^ fein unb baö tverben

ftc mit ber allerijrößteu ^eftimmil^eit behaupten.

„Uebcrbieß/' fafjrt 33oftjio fort, „wenn \vn ber ©iitfteljnucj biefer cjeo^

logifd^en 5lnnabmcn ^cn fo unermif^lidi fangen 3^'itlänften in ben S3iid)ern

ber ÖU^cloijen nad^forfd^en, fo fiiiben wir biefc Uebertreibiingen beö 3^^*^

maße^ am ftäifften anfvjetracjen unb am I}äufiqften (^erabe in ben SOBerfen

jener 5(nctoren, tic bem ?}iateria(i^mu6 unb ^^ant()eiönui^ geu^ogen ftnb;

bie vt^if>^ft>V^^i|d^ griinblid^er beufenben nnb geuM^ nid^t mtnber gebiegenen

©ecfogen reten nid^t me!)r t>on 93(il(tonen 3al)ren, fonbern mir ctvra t>on

Sabrtaufenben." Waffen mx bie 5(nffage auf ^Jcateriali^mnö unb ^an^^

tbeienuiö , mit tretd^er 53ofijio wie mit anbern QSerbäd^tigungen über()aupt

fe^r freigebig ift, bd <Btiit unb l)üren wir nur fo(d^e 5(uctoren, bie in

biefer ^infid^t gan^ unv>erbäd)tig finb, fo werben fte alle, felbft wenn fte

nur t>cn 3abrtaufenben reben, bie grage, auf bie allein eö ()ier aiifommt,

ob man mit brei Salntaufenben au^reid^e, einmüt()ig t?erneinen. 3di berufe

mid^, um nur Einige ju nennen, unter ben ©eoiogen auf 33udfanb, 5(nbreaö

Sßagner, i§ug^ 9)iiller unb 5}tarcel be €erre^, unter ben ^l)eo(ogen auf ben

^artinal SlBifeman unb ^Bofijio'e £)rben^genoffen ^^ianciani. I^c^terer fagt

mit bürren SOßorten, bie bud^ftäblid>e 5(uffaffung ber fec^ö !Iage ftofe auf

€d^wierigfeiten, bie nid^t auf geologifd^en 5Borau^fe^ungen unb (E^ftemen,

fonbern auf jai)Ireid^en unb forgfältig unteifudUen ^^atfad}en beru{}ten unb

„bie flügern unb geteertem 3()eo(ogen unb SSertl)eibiger ber C^ieiigion"

fud}ten barum ^u erweifen, baß bie hd ben ©eofogen f)errfd)enbe 5(nnal)mc

langer ^erioben bem mofaifd)en 33erid)te gar nid)t wiberfpred^e. *)

5'^e{)men wir, um un6 an einem S3eifpie(e bie jur S3iltung einer t?er^

fiteinerung0fü()renben Slbiagerung erforber(id)e 3eit ju ^eranfd^aulic^en , bie

1) Örtäuterungen jc. <B. 7 ; f. oben <S. 142.
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€teinfoI)(enfr5^e, auf bie ft* ai\6> ^o^i^io iiiib 3Seitf) hqkfyn. (Sie f)aben

ft(t, meint ^oft^'o, am l}äufi(iftea na* ^rt ber Torfmoore p,ebilbet, „unb

ba ncd) l^eut^utage ein Torfmoor binnen 40—50 3al)ren flafterbide foMißc

^ager ju bil'ben vermag, fo barf man nacb ber tamaligen iiv>^faen QSege^

tation ber (Snmpfpflausen, au6 unfifen bie SteinfoMe ftcb bilbete, etwa

nur ben fiebenten ober acbten X^til bat^on, atfo 5—7 3al)re bafür an^

iie{)men uno bie Sf^it §ur 33i(tnng ber t?orf)anbenen (5tein!oMenfiö^e UMrb

gar feiner rieftgen !Dimenftonen bebürfen. gerner ^at $rof. ©öppert

mef)rere SSerfud^e gemalt, 53rann!o!)Ie nnb 6tein!oI)Ie Hinftlidi bar^nfteHen,

vpaö il)m auc6 bn mancf)en $flanjentl)eilen fcbon nacf^ einem 3af)re, bei

anbern nac^ jwei 3af)ren öollfcmmen gelungen ift, imb ^ofratf) ^aibinger

W baraue gefd^toffen, baß bie ^o!)(enbi(buug felbft nid^t beö t>on ben

©eciogen angenommenen unenoltd^ langen 3^itraumeö bebiirfte. ^) 2Öaö

ferner bie mitunter 100 hi^ 1000 gug mäditigen 3wifd)enlager 'öon Jlalf:^

unb (SanbfteinfdndHen unb 'i)k l)in unb tnieber »orfommenben, 19 hi^

30,000 guß mäd)tigen @raun>ac!enfdMdUen betrifft, fo n)äre golgenbeö ju bc^

merfen. 2Öenn man bie 5tnfd)tremmitng ober -Stbfagerung berfelben fic^

fe^r aümäiig t?orfte(Ien xinU, mz fte etwa nad^ ftärfern Dfiegengüffen in

©arten unb Straßen erfolgt, fo baß etwa in einem 93(onate bie ^liifcbwem?

mung einen 3>^U betiüge, fo würbe man freiließ für 30,000 guß 30,000

3a^re bebürfen; [teilt man fic^ aber bie 5lnfd)Wemmungen unb 5tblage<

rungen etwa6 großartiger ^or, wie fie natürlid), burcb großartige Ueber^

fd}wemmungg^(Sreigniffe bebingt, gebadit werben muffen, unb nimmt man

bie Ablagerung auf einen 50^onat nur ^on 5 guß an, fo l}at man in einem

1) 93ofijiü citirt f)iev auö Cuciiftcbt, (S^^odficn n*. @. 401: „3)leijlenö tttareu e3

^^ftanJen mit loderm ®e\vchc unb Ijo^cn riefigeu ©rfjdften, bie \dj\uU (grünten uitb ivelften.

Sffiie f)eute 3iif)re, fü reichten bamalö 2Jlünate {)in, um ben efccnen (2um^f6oben mit

93rennftoff ju überlaben. 2)enfen iüir [tatt unjereö Jf^igeu €d)i(fbicficl)tö gvo^e ^ams

Bufien »on ge^nfac^cr ^ö^e unb ^ide ober üoltenbö ©igitlarieniüäiber ber ©teinfol^lenjeit,

fü {»ebarf boö SBadjfen biefeö a)?n^fta^eö faum einer ^iec^nnng." 216er Duenfiebt fel6|l

fügt inenige leiten njeiter (®. 404): „Ratten mt eö nur mit einer ®c^id)t ^n tftun,

fo töte fvei(id) ber Xox^ bie fcefte 2tnalogie. 9lun fjaBen it>ir aber fajl in aUen Jtotjlens

becfen ein (2i)ftem t)on @d)id)tcn, bie [i'ct) in befter Orbnung me'^r alö tjunbertmal

:|3arQ({cI iiber einanber iuieberI)oIen, eingebettet in ein 3ivifrf}ongebivge üon üieten taufenb

gup ä)täd)tigfeit . . . (Sin ©cbirge öon minbeflenß 400 §np ©teinfo^te, ivic linr eö bei

Saarbiücftn finben, mag eö alö Xorf , ^otj ober ^flanjenerbe angefel-en ^vcrben, fe^t in

feinem frifd}en Buftanbc ^flan^cnberge üon fimf^ bi^ frcipigfadiev S.)Jäd}tig!eit ijorauö.

Sud;e, iüo bu \mü\t, baö ©djaffen ber (Srbe in unferer Spanne ^cit reid;t jur ©iKärung

nic^t ()iu."

2) 93gl. oben ©. 221.
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3abvc fitou lO.^lviftcr mit in 500 ;uil)ieii" — vorau^yV^otU, ta^ „c\xop

aitivtc Uobev)\ttvcmmuiu^ö''^TCi\iniffc'' von vOOO 3abrcn, aljo 500 €ünt^

flutlHMi, ftait.icfnntcn haben, — „bereite 30,000 gup, iint jn^av für foUtc

jCcnli^tfoitcn. ivo Mc ^^InütivcmnnnuvMi nibivi uub \Uti(\ vor ficb qc^viniicn.

'^Intcrwärti^ aber ninfUcn vind> ^V'i^f^c ^iBaffcrburd^briute iint S3er(]ftiirjc

verfommcn, ivo tann mcbrcrc tvinicnt J^nif; nivicbtic^c 5lblageninßcn ftit in

ivcnic\eii »^tuntcn anlegen fonntcn."

3ib trill tic l-liidniiifcit tiefer i^vV^^^Ocn nicbt priifcn, fontern lieber

cinic^c i^ecijnoftifcbe ^batfviclH^n ^ufammenftellen. *) ^ie gemü()nlicbe ?)uic(^^

tiv)!eit ter einuMnen (EteinfoblenKi^ier nn^d^feft jUMfdHMi einigen S'^tlen unb

20 Jvni^; fte fteic^t in feltenern JsäUen bic über 40 ^nf; namentlid^ fennt

man hei 2)ombrouM in 9^ifrifd^'5>«-^tfii »^i^i "^Ö gnp mäd^titieö unb über

7000 5snp obne Unterbredninc^ fid^ fortfe^enteö glölji. 33ei 33raunfol)len?

lav^ern fennt man iveit i^röf^ere 1)icfen, bd Zittau biö ju 180 gnf.

^A\\Kttiv3e ^teinfoblenflöt^e pfiey]en turd^ „3^'iW'^"»^it^^'l" ^" mel^rere 33än!e

von vjrogerer oter i3erini3erer (Stärfe, gleid^fam in mef)rere i^ager gett)ei(t

ui fein; getvöbnlid^ ftet>en bie Jloblenfdnd^ten, 'wa^ ib)Xt 'Mtnc^t unb !l)icfe

betrifft, tiefen 3^^^if<i^ciiJ"it^cfiW (Eanbftein^ unb (Sd^ieferlagern, fef)r nac^^

^ei 9ietrcaftle am ^^^ii^f^^OT^ finten ftdi 40 »^ol)Ien(ac]er, freilid^ meift von

geringer <Stärfe, über einanber, tved^fefnb mit (Sfbiefern unb 8anbfteinen.

2)ie ©efammtmäd^tigfeit ber XicMenformation beträgt an ber (Sübfeite be6

Öuneiüdö 338 %\i^, bä (S;o(ebioofe^;3)a(e im tveftlid^en (Snglanb 500 guß.

(yinige englifd^e ^obtengebiete laffen ftd^ auf 15—20 geograbI)ifd^e 9J(ei(en

iOänge unb 5— 10 9}tei(en breite an ber Dberftäd^e j^ufammenbängenb ver^

folgen, träbrenb ibre unterirtifd^e gortfe^ung offenbar viel größer ift unb

irobl auf 50 gecgrapbifd^e 9)iei(en gefd^ä^t tverben barf. ©anj (Snglanb

befd^aftigt in met)r a(ö 3000 ^oWengruben etwa 300,000 9}?enfd)en, unb

tiefe forbern jäl}rlid^ über 1000 ^OiiUionen ßentneV (SteinfoI)Ien. ^^o(b 'i\>dt

greger finb tie gläd^enräume, wiUi^t von einigen ber norbamerifanifd^en

,^oF)lengebiete eingenommen werten.

3)ie ungeljeuere 9J?affe von ^^ftan^en, tveld^e jur SBiltung tiefer Mo\)kn^

flö^e erforberlicb war, muß bod^ in ben betreffenben ©egenben gewad^fen

unb bann in Jlol)re verwanbelt worbeu fein; bie ;|ur S3iltung ter 3wifd^en^

mittel erforterlid)en 9J?affen Sant, 3;^on, M)m u. f. w. muffen jufammen?

gefd^tvemmt Worten unb bann vergärtet fein; entlid) muffen fid} no(b bie

I) ^a6) Sotta, ©cpI. Silber 2. 247.
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6rf^icften gebilbet I)abcn, trelite bte (Stetn!o!)tenformatton überbecfen. 2)af

taö 5lUeö im !2aufe t?on 2—3000 3al)ren gefcbel)en fei, fauu id) iticbt

glauben, trenn aucb ber ^orf unter günftigen 33erl)ä(tniffen rafcb trä*6t,

wenn aucb $rcf. ©öppert eine J^antt^oll ^flanjen in 2ßaffer, taö Zac^

unb ^a(i)t in einer 2^emperatur ^on 50—80" 9f^eaumur erf)a(ten trurbe, in

1—2 3af)ren in S3raun^ ober <Stein!oMe i)erti^anbe(t ()at, unb tt»enn aucf)

hti großen Ueberfcbwemmungen mitunter große 9J^affen von (Scbimenten

in fnrjer 3^^* 5ufammengefü()rt n?erben. Unb ^rof. ©öppert unb ^ofratf)

^aibinger n^ürben ftd) \d)x n?unbern, u^enn man fte im ©rnfte alö 5{n^

I)änger ber 93( einung bejeicbnen tvolUe, bie 33oftjio vertritt, ^titl) f)at

voKfcmmen 9f?ecbt, tt^enn er fagt, tic pr 53i(bung ber (Steinfof)(enf][ö^c

erforberlicben ^roceffe I)ätten in 3^'träumen §u (Staube !ommen fönnen,

bie in ben 5(ugen eineö 33ubb^iften gar nicbt beö 5f?ennen6 tt?ertt) erfd)einen;

aber ba6 ^tfy\\a(i}t unb 3^^«"Si9f«*^ ^«>it 2—3000 3a()ren ift ben bubb^

f)iftifcben ^erioben gegenüber aud) nic^t beö 9^ennenö n?ertf).

3)ie 6tein!olf>tenformat{on ift aber nur eine au6 ber ganzen 9^ei!)e

»on gefcbicbteten gormationen; für bie S3i(bung ber ganzen 9teif)e trerben

2—3000 3a!)re alfo nodb viel tveniger au^reic^en. 3)te DJiäd^tigfeit ber

gefammten ^aläo^oifcben govmationen bat man auf 40,000 guß veran^

fcblagt. 3)aö ift natürlicb nur eine unficbere Sdiä^ung; aber golgenbeö

ftnb einzelne auf 9J?effung berul)enbe Data: baö O^otl)liegenbe, eine 5(b^

tl^eilung ber ^ermifcben gormation, gliebert ftcb in 9J(aii6felb unb ^l)üringen

in brei ©tagen von 500—800, 200 unb 80—300 guß 93täc^tigfeit. 2)er

SSogefenfanbftein, eine (Stage ber brei 5lbt^eilungen ber %x\a^, ift in ben

Sßogefen 1200 guß mäd)tig, eine anbere (Stage ift in einigen ©egenben

150, in anbern über 400 guß mäd)tig u. f. u>. ^)

3(^ glaube, ic^ barf l)ier abbred)en unb bie 3:l)eorie von einer ^iU

bung ber verfteinerung6fül)renben (Schiebten feit ber ©rfdiaffung beö 9J?enfcben

alö unl)altbar bejeid)nen. ^) 2Benn wir aber biefe S3ilbung in bie vormenfd)^:

1) JDie Stnfange <B. 359.

2) möQQcxati), ®ef. mainxW. III, 247 ff.

3) „@ö gibt fafi nicf)tö SCBefeiitlid^cö in ber ©eoloc^ie unb Paläontologie, luaö ^eil

aner!ennen ober bod^, iüie eö biüig irdre, ber notunuiffenfrfjaftlidjen @ntfrf)eibung über-

tafl'en fönnte, unb bod) l^at fo SJiönc^eg, \me S3ie(cö aud^ nodö jWeifell^aft fein mag, lüenn

auc^ nic^t eine üöÜige ®eiüipf)eit, fo bod) ivenigftens eine f|of)c 2ßaf)rjd)cinlid)feit erlangt.

(So ift eö, um nur @inö gu er^üdfjnen, o'^ne i^rage jnm minbej^en fefjr einleud)tenb ge?

njcrbcn, bap bie S3ilbung ber ungefjfuern, beuttid) genug au^ ^egetatnli.n, unb jtvat

mciftenö {(einem, entftanbenen ©teinfofjlentager eine, ivenn aiid) md}i genou ju beftini;
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lictc 3eit t?frli\ien müden, fo fönt tamit jucjleicfc tic 5(iiftdU, c<? feien vor

ter (Frütv-imnu) tct^ Weu|\tcn nnr (ect^ $agc t^erfloffcn.

S5>e(itc iieeU\vf*<^ ^^Biifniujen UMr ter ^üntflut^ jujufif reiben be^

reittiijt fmt, tariibcr tverte iif fvvitcr noit befonber^ ,^u roten baben.

"ilW-inen benti^v^n ^HMtrav^ jitließe iit mit einer furjen 33emcrhuu^ iiber

eine 'Jlrfutt, unlcbe 5>ofen, tcr iibri^jenö nittt ju ten 5(nf)ciniiern ter hi^

jc^t befvTocbenen 'Ibcorie gebort, vcri^etrai^en hit *) @r meint, ein ^r^

flärunijt^oirnnt für tac^ "Dafein vieler fofjKcr !II)iere unt ^vflanjen liege

in tem Jlncbe, tnnt ten (^Unt tie varaticfifcf e ^'flcinjennHlt vcruid^tet

habe. Tci^ 5l?ort: „^'evflnd^t fei ter 5lc!er nm teinettviKen" n. f. tt.

fonr.e tcd> nur tvibin verftanten UH'rteu, ta(^ in tcmfelben 5Uii3enblicfe

nidu fotvobl ter ©arten (Steni5 allein, alö vielmel)r ter v^ii'^i^iffU* l)err;^

lid^e ^'flanuMinnuti? ter gan^^en ©rte veruid^tet, taf; turd^ eine ^^lö^licb

eingetretene .<Rataftrc^be ter 9ktur ter (^rtboten nmgetin'iblt ^vorten unb

jene varatiefifd^e ^^^flan^enpracbt fcfort verfd^nnmten fei, n^orauf tann eine

neue, verfuippelto ^^flanjentvelt a\\t> tiefem ®rabe emporgefeimt fei. !Die(e

med^anifd^e ß^^i^Üi-'nnig ter ^"flanjentvelt ^abi mit ten ^flanjen aiid^ viele

2biere in ten 53oten eingeuniblt ; antere 2^l)iere, unt jtvar ganje ©attungen

feien untergegangen, tveil fie nad^ tem glud^e in ter ^^flanjentvelt tie i^nen

nctbige 9Jabrung nid^t mel)r gefunten, ta ibr £)rgani^mu6 wie ter te^

93centd>en turd>au^ auf tie 9?abrung paratiefifd^er ?^rüd^te eingerid^tet ge^

rrefen fei. €0 möge dn großer $Xl)eil teffen, tva^ ftd'» namentlid^ in jungem

(Jinfd'lüffen unt inebefontere in (^teinfoblenlagern flute, ein 9teft jener

beim glud^e untergegangenen paratiefifd^en ^^flanjen^ unt 3;^iertvelt fein,

tie ja gemäß tem SSjorte ter Ij. 6d>rift nid^t in (5ten allein, fontern auf

tem ganzen ^rtfreife fid) vorgefunten l)abe unt tann allerortö augenblicf^

lid> vernid^tet tvorcen fei.

3* tann mid^ tem gegenüber, tvie gefagt, auf eine furje 53emer!ung

befd'rdnfeu. Xit b. 8d>rift fagt fein 2ßort tavon, teutet aud^ nid)t In^

tirect an, taß vor tem 8üntenfalle ter ganje ©rtfrei^ mit einer para^

tiefifd^en 5?egetation betecft unt ter Drgani^muö aller oter einiger !Il)iere

menbe, fo tod) »icl länqtxe ^eit, aU ^nl annimmt, gebaucrt IjoBe, 2)a6 Sßcrlangen,

(Srgcbnijtfn biffer 9(rt gegenüber eine einfad^ ablr()nenfce ^tfUung einjunc()men, fd^Iie^t

eine UnKHii^feit in firf», unb irirb, ft^eil in brn tetreffenben »fragen ber JWatur ber (Bad)e

jiadh nic^t bie f&ibd, fonborn bie 9'?aturn?ij|enfc{;Q[t bie (5'ntfc^cibung l}ai, mit dttci^t afcgcs

toiefen." Sc^ul^, tSrfjövfungegcfcf;. (£. 298.

1) Xaö (S()rifientf). ®. 715.
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auf parabieftfd^e ^^a^ntng eingend)tet cjewefcn fei. @ie fagt aud^ hin

2Bcrt von einer iiacft bem SüiibenfaKe plö^tid) eingetretenen Äataftrop!)e

ter 9?atur, n>elrf^e tie oben befcbriebenen 3[öii!ungen gel)abt l^ätte; unb

träre eine fo(d)e eingetreten, bie t). (Sdnift ttiirbe vt?of)l faum barüber

fc^treigen. Ueber bie 33ebeutung ber 2ßorte „33erflnd)t fei bie @rbe"

u. f. u\ ftnb 5tt>ar bie ^(^eologen nid)t einig; aber id) fenne auf er 3Sofen

feinen, ber bie t)on i^m vorgetragene ^Deutung alö fe(bfti>erftänblicb, ja,

tt'^enn icb aufridUig fein foU, hintn, ber fte at6 juläfftg be3eid)nete. 'I)af

flcf) bie (Steinfoblenlager u. f. n?. auf biefe ^d\t nic^t erttären laffen,

vtirb 3t)nen nadi ben t)ort)iu angefül)rten ^()atfad^en of)ne n?eitere @rör#=

teriutg flar fein.

XIX.

Paläontologie uub 33i6cl. ^ortfc^itng.

3)en 3ßeifud), bie ^erioben ber (Srbgefd)id)te, t?on njelcben bie 33er^

fteinerungen 3^wgi^^f ablegen, in bie 3^^^ f^^^ ^^^ SBoUenbung beö (5ecb6^

tagewer!^ einzufügen, ()abe ic^ in meinem festen 53ortrage alö verfeMt er^

tt?iefen. 3d) fomme je|t ju ber Prüfung berjenigen X^zovk, nad) n)e(d}er

bie paläontologifdien ^erioben vor baö 6edi^tagewer! falten.

2)iefe 5lnftd^t ift meinet Slöiffenö juerft von bem f($ottifcben ®eiftlid)en

Dr. ^l)oma^ (Sl)almer6 auögefprod^en, ') von ^ucffanb juerft au6fül)rlic^

t>ertl)eibigt unb bann von ^Sielen, mit mandierlei 9J?obificationen im (^hu

jelnen, aboptirt unb enttxncfelt it)orben, in 2)eutfcblanb namentlich von ^ur^

unb 5lnbreaö 3Bagner ^).

3n i()ren ^auptumriffen ift biefe ^^beorie folgenbe: 3wif<^^'^ ^^"i ^i^P^ii

göttlicten (5d^öpfung6acte, von ^vel($em ber erfte 3Serö ber ®enefi6 rebet,

1) 5pionciani (Cosmogonia p. 471) cvirä^nt bie SWeinung „(Sinigev", eö Ijat^e eine

berartigc JlatQftrovt)^ ^^^^ i'em ©ünbenfatte ftattgefunben, bemerÜ aber aud^ nur, bie

93ibel fage nidjte bation.

2) (5f)a(mer6 fprac^ juerjl: 1804 in einem SSortrage ben ©ebanfen anö : „Wlan

i)ai be()QnVtet, inbem bie ©eologie bie @ntfti'l;ung ber (Srbe in eine friif)eve ßcit V>erfe^c,

üU bie (Schriften bee SÖZo^feö iijx ann^eifen, nntergraOe fic ben ©lanben an bie ^nfpiro^

tion ber ^. <Bdyci\t unb an aUe bie tröftlidjen aBa(}rf)eiten , Juelc^e fie unö tefjrt. 2)aö

ijt eine grnnblofe 33efüvrf;tung. !i)ie Scfjriften bee 3?loi)fcö tcftimmen bao 9tlter ber

@rbe gar nid;t.'' 1814 ful)rte er feine $ln|"irf}t meiter anö in ber „^riifunij üon (Suijierö

2:f)eürie ber (Sr^e'^ Sßgl. //. Miller, Testimony p. 107.

3) in ber gtüeiten 9tn[lage feiner ©efrf). ber llnüclt, ouperbem von (Sd)nbert, dlaui

mix, ^engftenbcrg, $yiirf;erö, ^ieinjd), ^ce\\, SÖolf, — 33. fce Jüonatb, aBeftermnl)cr, Sßofen n. 21.
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unc tcm ciftcii ^^Ictc tc^ elften '^ayV'*^ i^>^^^ vS>evaemeron, von u>e(c(HMn ber

tritie ^I>er^ fprütt, ijl eine Km^n* 3'^'if verflof|\Mi- ^tt'oii vor tcm ^^crae^

meron i|l tie (Frte c^eftviltot nur ein ^i>obnvla^ tei? oi\viuiiitcn ?eben^ (\t^

wefen. riefe fniheie CMcftaltniu^ mit tiefe fiiibere ^vflanjen? nnt 5Iner^

UHit nnute tnvcb eine .^lataftrovtn^ verniittet, teren %\>\c\cn bie ®encfiC> in

rem JiUHMten 'l^erfe befd^reibt. ^Iinii^ wir alfo tnnf tie G^rforfdMinv^ ter

verfteinennKii^fnbrenten ecbicbten ter (5rtrinbe iiber tie fri'il)ere ©ntiviit^

hnuic^li'Htid'tc tcr (5vte nur ibrer DriViniömen ermitteln, ta^? c^ebört allcö

in tie int vor tcm ^öcraemerou; ter ^erid^t ter ©enefi^ befdMäiift fuf)

auf tie le^te ^KM'taltnn.i ter Grte nut tie öervorbrinc^uncj ter ^^ffanu'n^

nnt ^^biernnit, txH'Id^e in ibrcn 'i'iad^fcmmen nod^ ic^t forteriftirt.

(Eie feben, nvid^ tiefer 5hiffaffnnii Tonnen ter mofaifd^e unt tcr palä?

cntcloAifd^e 33erid^t iiber tie ^^fianuMi nnt ^biere cinanter nid>t erc^än^^en

oter beftatii^en, aber and^ ebenfotvenicj einanter \riterfpred>en. Sie werten

)c von einanter ciefdMeten, ta^ qar fein tirccter 33eriibrnn(i^pnnft iibrig

bleibt. Ü>on ten l^flanKn nnt ^^bieren, weld>e iin^ tie ^niläontoloipe fennen

lebrt, iprid't ^?iovfc*5 c\ax nui)t, unt von ten ^^flan^en unt ^f)ieren, teren

(vrfd^affunoi ^?ioi)fe^ ab3 ta<3 ©er! teö tritten, fÜMftcn unt fed>^ten S^ageö

berid^tet, !ann tie ^^alaontolo^v^ nur ettva in ten (Sdnd^ten «Spuren fmten,

iveld^e fie ter rcccntcn ^^eriote, alfo ter l^iftorij'd^en 3^^^ uiwei^t, nid^t

aber in ten vielen Sd^id^ten ter altern ^(ii. 5luf eine ^^rüfun^^ ter pa^

laontolOi^ifd^en ^cbren braud^cn tarum tie 5?ertreter tiefer !Ibeorie (\ax

widtt einuic^eben. 3)ie ^^aläontolov]cn nÜH^en lebreu: ta^ organifd^e Sebcn

hat auf ter (Frte mit ten relativ uuvollfommenften ^^ormen begonnen, fei

e^ ^uerft mit ^^ffan^n, fei eö ^uerft mit übleren, fei e^ mit beiteu gleid^*

uitiq; tiefe erften Drqaniemcn ftnt untcrs^egangen unt turd> neue, anterö

befd*affene, vollfommenere erfe^t Worten, unt tiefer 2Bed^fcl ()at ftd^ oft^

mab5 wieterbolt. 2)ie ^^aläontoloc^en möiien e? unter ftd^ au^mad^cn, ob

tiefe unveltlid^en Floren unt gaunen turd> plö$lid>e »,^ataftropl)en ober turd)

lauyVvimeö ^(u^fterben unterqeganqen ftnt, ob tcr Unterc^anq auf ter (\([n^tn

(5rte (^leid*;citiy3 oter in ten verfd^ietenen ©ecjenten nad^ einanter, ob

überall unt immer in terfelben ©eifc oter in tiefer ©e^^ent unb tiefet

9)ial 10, in jener ©egent unt jcneö Tlal antere^ erfoU^t ift, ob mehrere

9?^ile ra6 orc^amfd)e ^'eben c\a\n von ter (Srte verfd^trunten unt tann

gan^ neu wietert)eri3cfteüt Worten ift oter ob tie 3Bcränterungen ter ^^fiaix^

^en^ unb ^bierwelt eingetreten fmb, obne ba§ jcmalö ter gaten be6 orga^^

nifd^en ^eben^ gan^ abgefdmitten worben wäre. X)aö allcö ftnt fragen,
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treicte hd tiefer 5(uffaf|'iniß te6 mofaif^en (Ed^ö^>fimß66enc^teö bie ^^eo^

logen ganj igncrfreu fcnnen. (Srft n?o bie paläoutoloßifd^e ©efdbid^te fccr

Drgani^meu ter (Srte aufbort, fängt He bfbliftte @efcbi(tte ber ßrbe an.

5l(ö bte Ic^te glora nub gauna ber $aläontotogie untergegangen tvar,

f*nf (^ott jnerft bie ^^flan^en, bann bie 5Öaffer^ unb !^nfttl)iere unb bann

bie Sanbtbicre, u>e(cf^e in il)xn\ 9?ad^ fommen noct) je^t eriftiren, tt^el^e alfo

ber ^dt angeboren, t)on ber bie eigentliche Paläontologie, bie 2[ßiffenfc^aft

t)on ben organifd^en 2Befen ber SBorn^elt, feine Urfunben me()r ^at.

3)er Paläontologie fällt alfo nacb biefer 2;i)eorie du gro^eö @ebiet

gn, auf u^eUf e^ bie 33i()el gar feinen ^^(nfprud) ergebt: if)r gef)ört bie ganje

5i}(affe ber Uebergangö^ unb glö^gebirge, bie ganje 9^eif)e t)er Formationen

ber ^aiäojoifd^en unb ber mefojoifd^en ^veriobe; fte fann barüber fc^alten

iinb uralten, trie fte vrill. 53ei ben oberften (Sd^icbten, benen ber tertiären

ober fänogoifd^en ^eriobe, beginnt erft bie ©rengpro^inj if)reö 9?eicbe6. Ueber

bie genauere 9^egu(irung ber ©renje tverben ft* freilid) bie Paläontologen

unb bie 3;]^eologen ju einigen l)aben. 3}at)on fpäter. gragen Yoix junäd^ft

:

ift biefe S^l^ccrie eregetifd^ S^iWö? 5^ antn^orte unbebenflic^: .3a.

3d) l)aht fcbon früf)er nad^gett)iefen, baß bie 5lnnal)me juläffig fei,

c6 tterbe unö im ^eraemeron nid^t bie erfte ©eftaltung, foubern eine ^t\u

geftaltung ber ^rbe gefdnlbert, baö ^Ijo^uti^abol^u be^ i)x'ütm QSerfeö fet

nid}t ter erfte 3^f^öi''^ '^^^ (Srbe, fonbern bie ©renjfd^eibe junfdien einer

frül^ern unb ber burd^ baö (Eed^^tagevverf begvünbeten je^igen ©cftaltung ber^

felben, unb t)or bem erften (Sd^opfung^tage fei eine unbeftimmt lange 3^^^

t)erfloffen. 3n biefer ^infid^t ftel)t alfo ber fraglichen ^l)eorie gar nicbtö

im 3Bege.

2öenn nun bie paläontologifcben 5>^i'it>ben in bie 3^^^ "^^^ ^^"^ ^nat^

meron eingefd)oben trerben, fo hkttt ba6 n)eiter ben Sßortl)eil — tt^enigften^

fel)en 33iele barin einen S3ortl)eil; id) I)abe mid) frül)er barüber erflärt,

warum id> gar feinen SSertl) 'barauf lege — bap bann and) bie bucbftäb^

ii&i 5luffaffung ber fed^ö ^age juläfftg ift. 3)enn baß na* ber S3er;^

n^üftung, tvelcbe bie frül)ere @efd)id^te ber @rbe abfd^lof, baö hervortreten

beö 2i(bk^, ba6 ^mporfteigen ber SQ^afferbünfte, baö ^ert>ortreten beö geft^

lanbeö unb bie (^rfd^affimg ber je^t nod^ eriftirenben glora unb gauna rafc^

auf einanter gefolgt unb in fed^^mal vierunbjtvansig (Stunben »ollenbet

fein fönne, unterliegt feinem 3^^^if^f-

1) <B. 83. 123.
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Waii fonntc c? freiliif aiiffallcut fiutcn, ta^ Wo\)fe^ t^on tcr fiiU)cru

(J^cüfivttc ter (5rtc iint^ ibrcr CiiVinii^mcn lunt tiefer ^I^covie i^ar niclH

rctcn UMutc. 3»^fß^ ^ciiau i^cnommcii, ift ta^ uid^t fo aiiffanciit. 9?icvfeö

umU \a übcvfHiiivt feine vonftäiitii]c ^U^itid^te tcr ©iitUMcftuiu^ ber ©rtc

fitreiben, fontern eine ©efitiitte ter ^hK^biltunß iint» 5(n^fdMniufnnv^ ter

Grte Ulm lilBobnvIa^e für ten *iV<tenfdHMi. (^r evnH'il)nt tarum tat^, nmd

Ulm ?OienfdHMi in ^^euebunc; fteM, überiV'I^t aber ta^ mit (Etinfdm^eii^en,

UHiö eine foUf e 'Beuehunv^ nid^t \}at. ^^ix luiben tiefe UnterfdnMhnu] fduMi

bei tem iie»i^id^t, u>a^^ ^X'^iovfe^ iiber tie ÖJeftinie mit \va^ er über tie

«Sd^eitunv] von ^^affer nnt ?ant beridUet. V) ^'^alten UMr tiefen ©efid^t^^

Vunft feft, fo nuif'te ^\)ioi;fei^ über tie (SrfdHiffun^] ter ^^flanjen unt 3t}iere

beridnen, fofern tiefelben jum !X)ienfte te^ ^JDienfd^en beftimmt fint. 3)iefen

©efutt^pnnft tentet er felbft an, intern er berid^tct, ©Ott l}abe ten Waiu

fd^en Ulm ^eberrfd^er ter 3^l)ieiu>olt i^emadH mit tie ^fianjeim^cU il)m

unt feinen Untcrtbanen \i\x ^lahnuu] beftimmt. Unter tiefem ©efid^tepuufte

fonnte aber iT'covie^ tie in ten ©ebirßöfdnd^ten bec^rabeuen ^^flan^en mit

2biere mit (Etinfd^tiHiv3en überge()en ; tenn fte ()abcn anerfannterma|^en

nid^t gleid^Kitig mit tcm 3)?enfd>en, mitbin aiicb md)i tirect für i^n eriftirt.

(Sie fteben ju tem 93ienfd^en in temfelben 33erl}ältnif tr^ie tie DJcineratien

— e^ fmt ja mineralifcb gen.'^ortene organifd^e Körper — mit Uferten tarum

ebeiifotvenig crn>äl)nt mt tie 93iincralien.

2^a^ ©Ott nid^tö 5(iitere^ i3efd^affen haht, al6 u^a6 im ^eraemeron

erträf)nt nnrt, faßt 9}?oi;feö nirgenttvo. (5r k^xt, alle^, \va^ anger ©ott

criftire, fei y^on ©ott gefd^affen trorten, unt allee^, n^a6 ter 93?enfd) um

ftd> berum fiel)t, fei ^on ©ott in einer (5dH>pfun(36rood)e, in einer beftimmten

Drtnmig unt ju einem beftimmten 3^^^^'^^/ fi^i^ ^f" 9Jcenfd^en, gefd^affen

trorten ; alte einjelnen Zi)zik ter (Sd^öpfmig unt alle einzelnen ^^()afen

ter fd^affenten unt biltenten 3^l)äti(}feit ©otteö aufuijäl}(en unt ^u fdnf^

tem, aud} tiejenicjen, tie ^u tem 9)(enfd^en in feiner nä(}evn 5Bejiel)ung

fte!)en, ta'^u facj feine 3}eranlaffung ^or, nad^tem in tem «Safie: ®ott Ijat

^immel unt @rte gefcbaffen, tie SSa(}rI)eit, tag ol)ue ©ott nid^ö ße^

iT?orten fei, \va^ ge\rorten ift, mit genügenter ^(arbeit au^gefprod^en trar.

(5inen ^afeii I}at tie (Bad)t aber todi noc^. 2ßie ttert)äft eö ftc^ mit

tem vierten Xagewerfe, ter 53iltung ter ©eftirne oter, rid>tiger gefagt, ter

geftfe^ung teö je^igen 5Ber^ä(tiiiffeö ter (5ite jur (Bonne uiit ten antern

1) S. 148 unb 170.
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©eftinieu? 3^"^ ^aläcntofogifd^eri ^eiiobeu tt?erten tocb uid^t oI)ne (Sonnen^

lidH unb auci) nidbt ol)iie (5rtQtnu>fpI)äve gettjefeu feiu — le^terc foU erft am

streiten ^lage gebilbet uferten fein. \£)k ^erfteiiierteit !Il)tere I)aben 5(iigen

ge()abt unb an ineleii i^erfteiitertcn 33äiimen finben Yoix fogar bic 3a!)ve6^

ringe, jnm beut(id}en 3^^^^'W ^^^ ^wd) bamalö ^icU t^orI)anbeu tt)ar unb

fogar ber 3al)ie^n^ecbfel, — alfo au6 tDo!)I ber 2Bedifel »on ^ag unb 5Rad)t

ftattgefunben I)at.

2){e @eo(ogeu fd^lie^en auö ber 33cfd)affen{)eit ber urn>ert(icben $flan§en

unb ^l)icre, baß bie atmofpprifd^en, Himatifd^en, ü6er!)aupt bie natütlid^en

SBer!)ä(tniffe ber (Srbe bamalö anberö gcwefen feien, alö je^t; bie meifteu

glauben, baf bamal^ bie !Iemperatur eine {)ö^ere unb auf ber ganzen (Srbe

gleicbnui^igere getvefen fei. 3nbef, n>e(dber 5(rt bie 3"f^änbe ber (Srbe in

biefer ^inftd^t tt^aren, läßt fid) unmöglidi mit 6id)er!)eit beftimmen, nod)

ml vreniger alfo, ivoburd) biefelben bennrft tt)urben. CDaß aud^ in jener

llr,^eit !Bicbt unb eine 5{tmofp()äre t?or{)anben tt)ar, fd^Iieft bie ©eneftö gar

nid^t au6; benn eö ftel)t niitt^ im S[ßege, i^ren ^erid)t fo ju ^erfte]f)en,

baß eö fd^on "cor bem 3^{)ol)un^ ab ot)u ()el( gevt^efen unb am erften 3^age auf

©ctteö ^efe^l \t>ieber l)eÜ gevtjorben unb nunmef)r ber j.e|t geltenbc 2Bed)fel

»on ilag unb %d)t feftgefe^t unb baß am ?^tt>eiten 5^age bie je|ige 5ttmo^

fp^äre ber (Srbe gebilbet irorben fei. Db and) in ber Urjeit baö i^icbt,

vreldre^ bie ©rbe erleud^tete, an bie (Sonne gebunben n^ar, — baß baö

^i(bt and) t^on ber 6onne getrennt gebadet n^erben fann, ^aben tt>ir frü!)er

gefe^en, — ober wie Einige wollen, eine ^^()otofp^äre bie @rbe umgab,

mag ba^in geftellt bleiben, ^k @eneft6 wiberfpridU aucb ber erften 5tn^

na()me nicbt; benn a(ö 9[ßer! beö vierten ^ageö brandet, nne xd) frü()er

gezeigt l)abe, nid^t bie 33i(bung ber ©eftirne angenommen ju werben, auc^

nid^t bie erfte Sßerbinbung be^ ^id)k^ mit i()nen, fonbern nur bie (Sinfe^ung

berfeiben in il)re je^ige gunction ber (S"r(eucbtung ber (Srbe. (Srft feit bem

brüten S^age finbet bie je^ige (Srleucbtung^weife ber ^rbe burd) bie ©eftirne

ftatt^ an ben brei erften ^agen war baö nocb nid)t fo, entweber xt^di bic

©eftirne bie Ieud)tenbe ^raft nod) nicbt r)atten, ober — unb bae; wäre nai^

biefer ^I)eorie baö CfiidUige — weil bie (Srbe fammt il)rer 5ltmofp{)äre an

biefen 2^agen für ba^ ^icbt nicfct empfänglid) unb bie S3i(bung ber @rbe

unb if)rer 5Itmofpl)äre erft am vierten ilage foweit fortgefdiritten war, baß

nunmehr baö ^id)t ber (Sonne unb ber anbern ©eftirne in ber jc^t gelten^

ben 2ßeife auf fie einwirfen fonnte. 3Bor bem 2^l)ol)uwaboI)u mag ftd) bic

(§rbe immerl)in in einem 3uftanbe befunben l)aben, ber bem je^igen analog,
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UH'nii mirf^ ni&t c[U\d> trat; hi^ fac^t ??un)fc^ wi&t, weil fein 33eri(f^t tiefe

:iiit übcibauvt nitft iHMÜlnt; aber ebciitviiiim fdiicf^cn feine !!ll'crte tiefeö

viiuf iiivtt auc^.

Tap iit l)ier in 53e^iui auf manche (5iiiJicn)citen m\(b fo iiiificf^cr au^^

tnicfc mit nur von ??ii\^liit feiten fprerf^e, trerten 6ie nid^t mif>verftel)en.

SBac tie ^ibel betrifft, fo fai^e iit mit voller €id^erbeit nnb v^larbeit: fte

fprid^t lut i'iOer tiefe Tin^^e, weil fie nid^t ju ibrem eic^entlid^cn 33eveid^e

geboren, s^ir nid^t otev in fo nnbeftimmteii unt alK^emeinen 5luötviicfen a\\^,

taf^ wir mnir tie reli^v'^^^^ wid^titien ^ä(3e au^ il)rem 33erid^te vollfommen

fidler entnebmen Tonnen, aber auf tie für tie 9?atuvwiffenfd^aft wid^ti^en

graben feine 5lntwort evl^alter. <Sie läf t fomit für tie Diefultate ter natura

wiffenfd^aftlid^en gorfd^unc^ weiten Dianm, unb taf? wir über jene älteftcn

3eiten unfere^ ^^(aueten fo wenic| mit 53eftimmtl)eit fachen fönnen unt tem,

n^a^ wir tarüber fairen, fo viele 5>ielleid^t^ beifügen muffen, ift nidU 8dnilt

ter ^ibel, tie c|ar nid^t ten 53eruf l)at, unö tarüber ju belel)ren, fontern

Ijat feinen @runt allein tarin, ta^ tie %tutwiffenfd^aft, ter tie 53ibel

tie (5'rfoifd^unq tiefer Xinge oianj an!)eim (\iht, jn (]eftd^erten 9iefultaten

nod> nid^t gelangt ift unt ter 9iatur ter Sac^e nad) auc^ nid^t gut ge?

largen fann.

(5regetifd> ^uläffig ift alfo tie SSerlegung ter paläontologifd^en ^^erio^

ten vor taö (Sed^etagewerf jetenfall6. SKenn id) in tiefem §auptpunfte

mid^ mit ten 5Bertretern tiefer ^Ibeorie einverftanten erfläre, fo muß ic^

nu\t aber jugleid^ ebcnfo entfd^ieten gegen mand^e einzelne 5luftd^ten au^^

fpred^en, wMc von (Sinjelneit mit tiefer fogenannten 9^eftitution^^i;potl)efe

in 5?erbintung gebrad^t werten.

(Sie erinnern fid>, taß tie 3Berwüftung teö frül)ern 3"P^^i^^ö/ ^^^^n

golge tie 3S?üfte unt £)ete teö jweiten Sßerfe^ ift, von 9}(aud}en mit tem

gall ter (fngel in 33erbintung gebradu unt tann confequenter 90?eife an^

genommen Wirt, tie gefallenen C^ngel feien vor tem galle 33ewol)ner ter

(5*rte gewefen. Tlcint 35etenfen gegen tiefe ^t;potl)efe im 5lllgemeinen

!)abe idt^ frül)er bereite vorgetragen; g^g^n tie SBerbintung, in weld}e

tiefetbe mit ter Paläontologie gebradH Wirt, erl}eben ftd) aber neue, noc^

fd^werere 3Betenfen. 2öeftermai;er fpüdit fid) tarüber^) mit 3ugnuitelegung

1) 8. 90.

2) "tae mu lefi. I. (£. 37.



240

ter ^(rgumentaticnen t»oit ,^url3, 2)clit3f(t unb Blutern fo miö: ^ie Orga^

iiiömeii, voelcf^e in unfern ©cbirgen ^crfteinert liegen, t)aben vt>cl)( nicf)t fcl)on

tama(C^ cinf ber @rbe eriftivt, alö biefelbe tie 2Bol)nftätte ter fpäter gefall

lenen (Sngel vvar. 3)enn „bic Z\)kx- nnb ^^flanjenn^elt fonnte fein ent^

fprecf^enbeö ?[)ieublement für ein ^on (Engeln ben^o^nteö ^au6 fein, unb

gerabe baö Unge()enerlicbe unb ^dnecflicbe, SiJicrtfiicbtige unb Unfct)öne, baö

in ben »erfteinerten Ueberreften bcr urtt^eftlicben ^f)iere gu 3!age tritt, !)ätte

unmögli6 baö 5Iuge ^on Engeln entwürfen fönnen, ba n)ir 5)ienfci)en fcbon

nur mit einem geunffen mit (Etannen ^ermifcbten ©rauen berlei (Fremplare

betracbten fönnen." 3)ie (Srfcbaffung unb ber Untergang ber urtt^ettlicben

1ll)kxt n)ürbe bann alfo ntcbt t?or bie SBervvüftung ber urfprünglicben @e^

ftalt ber ©rbe, trelcbe im jtreiten 33erfe ber @enefi6 al6 3;()o()uwabof)u

bejeicbnet mx't, fcnbern in ben Oberlauf ber 3^it falten, ^veld^e baö 3:f)of)u=^

tt)abol)u umfafit. ®ott troEte bie in golge beö ßngelfaltö serftörte Söett

für ten 9}?enfcf)en reftituiren. 3)en S3eginn biefer fcböpferifcben Jl^ätigfeit

@otte6 beutet bie @eneft6 in ben 2Öorten an: ber ©eift @otteö fd)ti>ebtc

ober brütete über ben SS^affern. 5ttö nun aber „burd^ ba6 befrucbtenbc

S3iüteu beö göttitcben ©eifteö über ben 2Öaffern beö 5lbgrunbe6 ftc^ fd}ö?

;pferifdie .Gräfte ju regen begannen, ba merften bie !Ieufe(, bie in ber ur^

l\)eltlid}eu ginfterni^ aU in if)rem Ureigenen f)auöten, bag fie auö if)rem

(5'igentl}um vertrieben, n^enigftenö in it)rer 3[BoI)nung beengt ^x^erben fotlten,

unb fie fucbten barum ben ©diöpfnng^plan ©otteö §u vereiteln unb boten

alte^ auf, n)aö i^nen nocb geblieben n^ar an Wad^t unb ^raft, um bie

neue (Bcböpfnng ju verf)inbern ober bod) ju mißleiten/' ?Oiit 3ul^tffnng

be^ (Ed)öpferö l)aben alfo „bämonifd^e ©etvalten, alö ber Qki\i @otte^

fdmffenb auf bie Sßaffer ju tvirfeu begann, in biefeö 53rüten beö göttlidien

@eifte6 l^ineingetvirft, nid}t ^wax alö fd}öpferifd:)e ^otengen, vrol)l aber fo,

baf fie auf eine unö unbefannte 31>eife bie frndtfd^n^angern ©en^äffer mip

kikttn unb monftrofe ©eburten, unnatürlid^e 33ermif4)ung, gegcnfeitigeö

!)J?orben, jlraufbeit unb üob unter ben von ©ott gefd)affenen ^()icrgefd^led)?

tern l)eimifc^ mad^ten/' So entftanben „bie fd}rcd(id^en unb mörberifd)en

Ungel)euer, biefe Saricatuven unb graben ber Sdiöpfung." 2)aö göttlid}c

(Scbaffen trar alfo jugleic^ „ein S^ingen mit ©ett>alten bc^ ^Irgen. ©anje

von ©Ott inö 2)afein gerufene ©enerationen erlagen ber SSerberbniß jener

1) .^urii, S3ibt>I unb Slflron. ©. 539. ^Dclilsfrt), ®fncfiö ©.166. !Dved;fIer

bei 2)eli^jd) ©. 624. MeexU <Bd}öy\m\Q^(^e\d). ©. 537.
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(»etralten iint mußten te^Kilb biiiu^ccußetilöt U'^erbcn." 8ie nnirbcii in bcn

@cbiri^e|\tidncn bec^rabcn un^ ^U^tt ,,lie$ nun im (^ccb^taijen^v! allen

(Frnfted ten Teufel feine 5)ia(bt füMen unt fein 53ef^innen a\^ elent iint

eitel erfcbeinen".

:Jct nui^ i^efteben. taf? icb mir feine recbte 33crftellnn(^ tavon ju ma^

(ben UHMp, UMC tämonifcbe 0)euHiIten in ta^ cjottlid^c Scfniffeu „l^inein^

nnvfen'S „tie c^ottlicben »8ctH>vfunc;<5verfucbe verfel^ren iin'D mißleiten" fonntcn

u. f. n\ ^lao^ aber bamit v^emeint fein, bie Teufel Initten bennrft, ta^

bie ^cbövf iintjen ©oitei? nicbt feiner 3bee entfpredHMib auffielen, ober fte

Mtten bie von ^)ott ijefd^affenen llbiergefcblecbter corrnmpirt: {ebenfalls )>a^t

biefee beffer jii ber bnaliftifd^en ^el^re iH>n einem ijnten iinb einem böfen

@ctte, bie fi* ebenbiirtic^ gegenüberfteben, al^ ju ber (Stellung, bie bem

Teufel in ber duiftlicten !2ebrc angeunefen tinrb. !Der ^Dnali^muö unrb

freilid^ aui?brüc!(id> baburd> au^gefd^Ioffen, baß bem Xeufel bie f*cpferifd^e

,^raft abgefpredn^n unb fein Eingreifen in bie (Scböpfnng von @otte^ 3"-

laffen abbangig gemad>t n?irb. 5lber tvae^ feilen nnr unö aB Tlcü'o unb

3tve(f biefer gottlid^en 3"l^ff"iig beulen ? SQSenn 3)eli|;fd^ unb SQ3eftermai;er

fageu: „Die (Sd^cpfung ber (Srbtvelt war gennffernmfen ein ^ampf beö

(Ed>epfer0 mit bem ^atan unb feinen ?}(äd>ten, mt bie (^rlöfung ein ilampf

bee Grlüferö mit bem «Satan unb feinen ^Oiäd^ten ift," fc trifft biefe 5lna^

Icgie nid^t ju. 1:a^ ber ^^eufel ©eumlt l)at, bie 5)ieufd>en ju t>erfud^en

imb il)nen bacurd^ ©elegenbeit ju bieten, fid) mit ber ibnen i^on ©Ott ge-

gebenen 2Billenefrei^eit für @ott ju entfd^eiben, unb baß ber ©rlöfer ben

5)ienfd^en au^ ber ©etvalt bee böfen geinbeö befreit, ber er burd^ feine

(Sd^ulb anl)eimgefallen, ift ganj ettva^ anbere^, al6 baß @ott ftd^ baju l)er^

beigelaffen baben feilte, ficb ^om Teufel hti ber (Srfd^affung ber unt?erniinf^

tigen (Sreaturen Dppefition mad^en ju laffen. Sebenfall^ müßten bie natura

nnifenf*aftlid>en ©lünbe fe^r ftar! fein, trelcbe einer tl)eelog{fc^ fc trenig

anfpred^enben Slniutt (Eingang t^erfc^affen feilen. 5lber bie^ fcbeint mir ge^

rabe ber fd^träd^fte ^^unft ber ganzen 5lrgumentatien ju fein. 33en ber ur^

treltlid^en glora tvirb trel)ln?eieli* ganj gefd^tinegen unb auö ber 2;i)iertrelt

irerben nur bie unfd^enen unb unge^euerlid^en ©eftalten l^ert^ergel)eben. ^d)

habe aber frül)er bereite bemerft, *) baß eö ein argeö 9)(iß^erftiänbniß i^*

t^en

trenn mau fid^ bie uru^eltfid^en üljieve burcbgängig al^ Ungel)euer unb
^'*

1) @. 204.
^g

!Rcuf<^, iBibel unb Statur. 2. Sufl.
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rcrftctlt; e? fcmmen raninter ti'e ^icrlicfften iiiic vraiftt^cllften 5?iftuiu3eu

rcr. 5In @eftalten, tie tem aeroobnlicfen ©eufmacfe ntd^t ^ufagen, feMt

eö auä> ter jeftt^en %\iu\a niift, unt ee ift am (vnte nur conieqiicnt t^on

2Beftermat>er, trenn er aucf> .^rcfctile, .^Rrcten imt epinnen ncd^ mit tem

ZtuHi in ^^crbinbung bringt, fte aI-5 abtolut unc nnter allen Umftänten

bS^Iicb be^eicbnet unt tiefet taraue erfiärt, tap ter 3atan aucb au? ter

je^igen >Scbopfung nccf> nicft >:cllnäntig t^ertrangt fei imt tie normen unt

Snftincte fo vieler Jbiere unt ^^flamen fein bafliebet, grauenbaftee unt

mcrterifcbee S5?efen f^mbcliftren müßten.*) SBibtifcb ift, fiircbte icf^, tiefe

5(nfcf>auung nicbt; ta^ .^rcfctil trenigfteuÄ unt taneben ta« "DZift>fert , für

ten gen^cbnlicben ©efcbmac! aucb gerate fein fcbcne^ ^bier, trerten im

53ucf> c 3cb in ten D^eten 3ebora'e ^) ale Saugen ter gcttli^f en Tla^t unt

(Jrbabenbeit rorgefübrt. Da^ fentimentate unt cberfläcb liefe .»Rritinren

einzelner Kreaturen ift bier gar nicbt augebracbr. 3I?ill man über ten 5^ertb

etnee Xinge? urtbeilen, fagt ^bcmae rcn 5lquin,^) fc bat man nicbt irgent

eine betontere 33euebung teffelben inö 5luge ui faffen, fontern ta? Xing

für ftcb unt in feiner 53euebung nun 5Beltganjen ^u betracbten; im Unii^er^

fum aber hat iete^ (vin;elne feinen 5?la^.

SBenn v^ur^ *) „9^aub, .^rieg, 5?iort unt 5:ot" al^ tma^ vP«?Htiv

Ungöttlicbe^" be^icbnet, trelcbed „Oott tuicb tie 3cbcpfung nicbt in tie

Urtrelt binein gelegt baben, teffen (5'ntfteben erft rurcb "??tiBbraucb unt

ftorenten (Eingriff eine? tritergottlicben freien 3i?illen6 betingt gen^efen fein

fönne", fo ift taö eine febr fonterbare 5luffaf?ung. Xie Sterblicbfeit cer

Jbiere nnrr tocb nicbt ale etn^ae urfprüngllcb von ®ott nicbt (^'etvollte^

an^ufeben fein, unt tra? „Diaub, ^^rieg unt ?Diort'' in ter 5biern^elt be^

trifft, fo ift ee, trie icb fcbon fiüber ern^abnt habt, ') gar ni&t notbig, —
ter bl. 3^bomaö fagt fogar : eö fei unvernünftig, — anumebmen, taf aucb

unfere je^igen O^aubtbiere vor tem %aUc reo ?Ocenfcben feine gleifcbfreffer

getvefen feien; tvarum foUte alfo @oti nicbt aucb in ter llr^ieit gefräßige

9^aubtbiere gefcbaffen baben?

giocb einen antern 9?(i^gr{ff mu^ icb abtreifen, ten 5(nbanger ter

9fieftitutione^§t)potbefe ftcb baben ni (Ecbulten fommcn laffcn. Tit älteften

-^^lüeinerungen jeigen un^, tvte \6> ertväbnt \\\b(, rie nnvollfommenfteu

'' unt 3;biere; je mebr trir ter ©egentrart nabe fcmmen, um fo

II
^'

-?o '""'"^cit. 40. 3) 1. q 49 a. 3.
4) S. 043. 5)^.,Q7
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nubr fintcii umt audb tie böbcru 'i'fiaiucn' mit 5 bierarten t^ertvetcn. (5ö

fliny^t nun irenii^fteu^ febr betenflicb, wenn «Scbnbcn tiefe unvettlicben

Crc^amemen a\^ „unmittelbare "JUu^i^ebnrten einer ^ctövterfraft beu^cbnet,

iveltte bei ietem ^^nlefcblai^e ibre^ ^etrej^en^ eine giiüe te-5 mancbfaltiij*

jtcn ^eben^ über tie (Sicttbarfeit erqpg". *) ^IBenn ficb (Scbnbert tie c\ö{U

liebe ectöpferfraft nicbt alö eine nnbeuni^t nnt nnUMllfiivlicb unifente tenft

— unt ta^ tbnt er c\c\v\\i nicbt —
, fo bat er (leb ti^enic^ften^ fe^r incorrect

anevietriirfi. dbenfc incorrect i^ tie 5(eu^eiunq t?on ^eer(: ^) „(5^ ift alö

cb tie ganK 9?arnr in iener Wwcit in fiMtunibrenten ©ebnrt^UH^ien läqe,

bi^ fte ten ^>}iirtclpnn!t oiefnnten bat, in tem fte rnben fann. ^ein 5^ro^

tucr, tad jie bert?orbrini^t, wiU genüc^en; fte ^rbiicbt aKe gcrmen, tie

nacb nnt nacb entfteben, nnt birgt fte in einem fteinerncn @rabe, hi^ fte

entlicb tie ©eftalt gefunten bat, tie ibr entfpvicbt." Tergleicben 5(cnfe^

rnni^en im ??iunre von 3^becloc^en oter Q^ertbeitigern ter 33ibel ftnt nur

geeignet, ^Hpcttereien ui prcvcciren, mz tie t?cn 5>ogt, über ten (Ecböpfer,

ter funfunt;tranug 5D(aI et er nccb öfter tie (Srte mit ibrcn jDrgani^men

äntert, hi^ er entlicb tae Üiecbte trifft.

Xit urweltlicben gieren unt gannen fint ebenfou^obl ßr^cugniffe ter

frei unt mit ^Bei^beit unt 9}?acbt fcbaffenten ^bätigfeit @ctte^ getrefen,

irie unfere fefeige !Ibier^ unt 5?flan^entt)elt, unt wenn fte t?cn tiefer ver?

fcfcieten rvaren, to bat ta6 feinen ®rnnt tarin, ta^ ©Ott fie t?erfcbieten

bat fcbaffen trollen; wenn fie untergegangen ftnt, fo ftnt fte nacb tem

3BiUen unt weifen $(ane @otte^ untergegangen. 3Barum @ott tiefe SQßefen

gefcbaffen unt tann Ijai untergeben nnt rerfteinern (äffen, ebe tie je^igc

3;bier^ unt ^flan^nweft gefcbaffen wurte unt ter 9)ienfcb auf ter (5rte

ale il?r 33eberrfcber erfcbien: taö ift eine grage, tie man anfwerfen fann.

3* (äffe fte vorläufig unbeantwortet; aber tie hi^cx vorgetragenen ^nU

werten ftnt jetenfaü« falfcb, fowebi tie, welcbe eine (S'erruvtion tiefer

(Ecbepfungen turcb tie Xämenen annimmt, a(6 tie, weicbe tiefe{ben alö

unmittelbare unt ungenügente 5(uögeburtcn ter gettlicben (Ecböpferfraft

bejeicbnet.

3ßen ten je^t befprocbenen Q]erfebrt^eiten (o^gelöet, ift tie jReftitu*

tion^^JÖ^Pctbefe, wie gefagt, tbeologifcb ^u(äffig. (i^ fragt ficb a(fo nur

1) @ef(^. ber ^atux I, 487 — an^efüfitt unb gebiÜigt »cn SBagncr, ®efc^. bet

Uitrelt II, 343. Slncereiro (I, 377) fprid)t ftrf) 2ß agner couecter auö.

2) 2<fcöt)fung9gcf(^. S. 463.

16*
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nocf>, ob fie mit feinem ©rßebnip ber natumiffenfrf^aftlicbeu ^orfcbuiig in

SQSiterfpnicb fte!)t. 2)af im ©anjen unb @rofen bei tiefet ^^beorie ftd^

ein 9]erl)ä(tniß §n>ifcben ^^aläontorcgie unb 33ibel l^eranöftellt, n^elcbeö bic

!D(ög(icbfeit eine6 (^onflicteö in n^eite gerne ju rücfen fc^cint, l)abe icb t?or?

bin bereite bemerft. 3* ^aht aber aud^ fc^on baranf lf)ingen>iefen , baf

bie jiüngften t>erfteinernng()a(tigen (5cbid)ten baö (Bdmt feien, anf tvelcbem

eine genaue D^egulirung ber ©renjünien jn,nfd)en ^satäontclogie nnb S3ibe(

t)erfncbt vverben mi'iffe. 2)ie 33ibe( fpricbt nur i^on ber glora unb gauna

ber Se^tn^lt, bie glora unb gauna ber SSorn^elt überlädt fte ber ^aläon^

tologie. 5Iber roo ift bie ©ren^linie ^UMfd^en Sßorwelt unb 3^^ttt?ert, ober

um ber grage gleicb bie ricbtige gaffung ju geben: ftnb 33orn>elt unb

3efittt>e(t bur* eine folc^e ©renjlinie gefcbieben? !l)er (^reget n?irb auf

bem (gtanbpunfte ber !Reftitution^^,§i)potf)efe antworten muffen: 3a; baö

^!)obmDabo^u ift biefe ©reujlinie; mit if)m ift bie ^üt ber gtoren unb

gaunen ber 33orn)elt ^u (5nbe gegangen unb nacf)bem biefe befeitigt tvorben,

ift bie glora unb gauna ber 3c^tUHlt gefcbaffen u>orben. 51ber !ann auc^

bie ©eologie ein foId)e6 ^!)ol)mvabo]^u §n?ifcben SSortvelt unb 3f^tn?elt

nacbtt)eifen ober n>enigften6 jutaffen, ober mit anbern Sorten: UMrb burc^

bie (Srgebniffe ber geologifcben gorfcbung bie 5(nnal)me beftätigt, ober ift

n>enigften6 mit jenen (Srgebniffen bie 5(nnaf)me t^ereinbar, bag unmittelbar

t>ox bem erften 5(uftreten beö ?Olenfc^en bae organifcbe lieben auf ber @rbe

ganj eviofcben unb bann burcb bie ^er^ovbringung einer neuen ^flan^en^

unb %\)kx\vdt uneberl)ergefteUt tvorben fei? (Bit fe{)en, ba^ mit ber 33e^

antn^ortung biefer grage bie 9^eftitution^^|)i;pot(}efe, geologifd) betracbtet,

fte()t ober fällt.

^ucflaub unb anbere ©eotogen I)aben biefe grage eutfcbieben beial)t;

fie unterfd^eiben fdarf, n>ie id} fc^on einmal !ur§ angebeutet, junfd^en

ben foffilen, b. (). ber SßortDelt angel)örenben, unb ben je^igen ^>flaM§cn unb

3;i;ieren unb sn)ifd)en ^orn^eltticben unb recenten 53iltunaen ber (Srbrinbe.

^^ber anbere ©eologen fprec^en fid) nicbt minber entfdiieben im entgegen^

gefegten (Sinne auö. ^:iner ber berebteften 5Ipologeten be6 mofaifd^en

(5d)öpfung^beridHe6 unter ben britifd^en ©eologen, .§ngl) ?0(iHer, fagt^):

„3m 5ßeilaufe ber neuem geologifcben (Sntberfungen ift bie voidUige ^t)at^

facbe tollfommen ern?iefen tt?orben, ba^ 5n)ifd}en ben ^^flanjen, weld)e jie^t

1) (g. 207.

2) Testimony p. 113. 5tef)nlic^ 2ßoltuortf| in Brownson's Quarterly Review

1863, p. 207.
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tii (5rte bctecfcii, mit tcu 5l)iereii, tic fie jetU lHniH>l)ncn, iinb jtvifcf^eit

teil ^iiflaiueii mit Übicrcu ter Ic(jteu uuter(^ec\ani]enen (EdH^pfuiicjeu feine

^ücfe otcr MhiU beflcbt, tap iM'cImc()r ter 5!)iori]cii niand^er tcr jc^t evifti:*

renteii OriVini^mcit mit tcm 5lbcnt niand^cr tcr iiutcri]C(]aiu3eiicu jufammcu:;

fäflr. ^il>ir UMffcu ferner, tat^ niift n^eni^^e ber 5[)infd}eln, n^eUtc ic^t an

nnfcrn Simcn leben, nnb felbft nid^t wenii]c ber tvilben Xljkxc , bie

in nnt'ern (^HnnriKii unb Kälbern nmI}eifdniHnfen , fd)on [angc ^dt vor

bem ^I^ien|\ten eriftirt baben. dlid^i einen ober jn?cf Xage, fonbern i^iele

tvinknc 3^bre vor bem ^Dcenfd^en miiffen fte inö Dafein getreten fein, ^k
in tcr nenern ^dt cjeUHMinene ani^i^ebebntere Jlcnntniß ber jinißern gorma^

tionen ^u]t, baß bic geijenunirtii^e (EdH^vfii"fl ^^'^it ^^i^ vorl)er(}eI)enben nic^t

fd^arf nnterfd^ieben ifl, Jfonbern an tanfenb ^^nnften mit i^r jnfammen?

^äncjt, . . . baß von ber Gegenwart hi^ jn ber ^zit f)inanf, vrelcfe bnrd)

bie älteften eocänen Jsormationen repräfentirt wirb, ein ^Tag anf ben anbern

nnb eine 3abre^jeit auf bic anbere gefolgt unb baö organifd^e ?eben nie^

male burd> eine 3^'^ ^i"^ö allgemeinen (Sljao^, !Dnn!e(^ nnbj^obeö untere

brod^en tvorben ift.^5l(le ^l)atfad^en fpred^en gegen bie 5InnaI)me, baß

unmittelbar vor bem (Srfd^einen be6 9)tenfd^en auf (Srben eine d^aotifc^e

3eit ju fe^en fei, welcbe bie gegentvärtige 'Sd)öpfung von ber vorl^ergel)en^

ben trenne."

2ßenn baö tval)r ift, fo ift ber €*ruß, ben Sl^iller barauö ^k%
unabtvei^bar: „3ebe (Kombination beö geologifcben unb bcö mofaifd^en

^d'öpfungeberid^teö, treidle auf ber 5(nnal)me einer d^aotifcben ^luft jtvi?

fd^en ber je^igen unb ben altern organifd^en €d^öpfungen beruf)t, ift nicbt

me^r baltbar. 3ßor einigen !3)ecennien mod)te fie genügen; ber gortfd^ritt

ber geologifd^en gorfd^ung aber \)at fte a(ö unjuläfftg ertviefen, unb e6 ifl

alfo je^t eine anbere 2^f)corie auf^ufteüen, um bie «Scböpfungögefd^id^te, tvie

fie bie ©eologen barfteUen muffen, mit bem furjcn aber erf)abenen 53erid^te

in (^inflang ju bringen, tveld^er in ber l^eiligen (^d^rift bic Einleitung ju

ber ©efd^id^te be^ 5i}?enfd^engefd>led^td biltet.''

Xit (Sntfd^eibung ift ()ier jebenfaliö auf bem naturtviffenfd^aftlid^en

©ebiete ^u treffen, unb fäüt fte ju Ungunften ber 9^eftitution^4^t;pot()efc

auö, fo ift biefelbe, obtvobl eregetifd) unbebenflid^ ebenfotvof)l aufzugeben,

mt bie in meinem legten 3ßortrage befprod^ene 5(nfid^t. 3c^ behalte mir

vor, fpäter taranf jurücf^ufommen, nad)bem ic^ juvor in meinem näd)ften

Sßortragc bic von Tliiiix angebeutete „anbere Z^toxii", bic fogenanntc

„concortiftifd'-c", enttvicfelt unb geprüft f)abcn werbe.
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%m l)t\iU uö(^ ein ))aar SQSorte über eine tvunberlicfce 5[Robification

ber ^i\iit\itm\^'^\))iioi^t^t , tt)e(rf)e ber 9elel)rte "pre6b^teriamfd}e ©eiftlic^e

Scbn $^e (Bmit^ in einem fonft ^ielfadb fef)r Ie!)rreicfcen 33ncf)e ^) ^orge^

tragen l}ai, unb n.>el*e in ^-ngtanb »on mel)rern Sc^rtftftellern abo^tirt

trorben ift. 6mit]^ nimmt mit ben 3Sertretern ber gert>öl^nlid^en 9lcftitution6^

^i;pot^efe an, bie in ber ®eneft6 beridbtete 6cböpfnng ^abe t)or etwa

6000 3af)ren ftattgefnnben, fei in fed^ö eigentlichen ^agen ^oUenbet VDorben

unb burd^ eine cbaotifcbe $eriobe ^on einer frü!)er eriftirenben (Schöpfung

getrennt gen^efen. SÖäl^renb aber nad) ber geti:>öf)nlid^en 9fteftitntion6^§Vpo^

l^efe fotx)of)l bie 6d)ö:pfung be^ ^eraemeron \mt ba^ t>or{)ergebenbe (Sf)ao^

ficb über bie ganje @rbe erftredten, n>aren nad) ©mit!) beibe local: fte

erftredten ftd) nur über einige $rot)injen in ?[RitteIaften, in u>eld)en, vt)äf)=^

tenb in anbern Sänbern !^icbt unb ^eben fortbauerten, eine ^tit lang ^ob

unb ginfternif I)errfcbten unb bie SBogen einer d)aotifd^en ©ee aUeö be^

bedten, hi^ auf ©otteö @ef)ei^ baö ^id^t n)ieber burd)brang unb trodeneö

Sanb l^eri^ortrat, auf tvelc^em bann "oox 5(b(auf einer Socbe gen)iffe ^^flan^

Jen unb ^^iere unb §ule^t ber 9J?enf($ gefd^affen ^inirben.

ll)iefe SD^^obification ber S^eftituticn^-'^^potliefe tt>ürbe aüerbingö gegen

bie 33eben!en, n?elc^e icb t)orl)in 5DMer f)abe auöfprec^en taffen, gefiebert

fein, aber (Sie n^erben feinen 53ett>ei6 bafür verlangen, VDenn ic^ fage: bie

großartige @d)i(berung ber ©rfcbaffung ber ^inge, mit vvelc^er bie 53ibel

beginnt, foü jebenfatlö etn>a^ mef)r bebeuten, alö eine (Sd)öpfung, bie auf

einige ()unbert Ouabratmeilen unb einige 3)u|enbe t?on ^flanjen^* unb

5i;()ierarten befd}rän!t tx>ar.

5D?it biefer n)unberli($en ?[)?einnng ^on ©mit!) f)ängt ^ieKeid)t bie neue

$räabamiten^§^^ot{)efe jufammen, t)on ber id) meine gelefen ju I)aben, baß

fte in ben legten 3af)ren »on bibelgläubigen (Snglänbern vorgetragen tt)or*=

ben ift: hti ber ©mitl/fc^en !2ocalfdiöpfung ift ber ©tammt^ater eineö

Xf)dU^ ber 9Jienfd)l)eit gefdmffen n)orben; anbere 5[)'?enfd}engefd)(ec^ter eri^

ftirten fd)on vor jener Schöpfung unb außer()alb be^ 3^errainö, n^o biefetbe

ftattfanb. ©^ gibt eben nid}tö fo 5[Öunberli*eö, tvaö nid)t einmal von

3emanb erfonnen werben fönnte.

1) The relation etc. p. 250. ^c^l bagegen H. Miller, Testimony p. HO. 120.

unb Brownsons Quarterly Review 1863, p. 208.
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XX.

tic ^iH-iläoiuolOiV^' fcuncii Icht, feicu von tcu ^4>P^'m^'ii i"i^ 'Hijknn, teeren

GvHtvifnnu"^ tat^ mciaiirf^e J*->cracmcrcu berietet, ju uiitcrfd^eiten uiit» frül)eru

^^>criotcn tcr (^rtbiltuiu^ Uijinveiicn, \vc\dK vor taö ^eraemcroii fallen

mit über iveUte tie ^knefi^^ nid^t^ fage, erl)ebt Deli^fd) *) mit 5lnbern btc

^•inrebe: „d^ ift unmöi;licl\ mit ttm biblifd^cn ^dH>pfuu9öbert*t eine bem

fünften 'Zac\c voranccjei3angene ül^ierfdu^pfunij [unb eine bem britten Xa^t

voran»^i]eijan^ene ^4>flanjenidH>pfuni3J ^n vereinbaren." 3)er 33erid^t ber

©enefb^ mad^t freilid^, tvenn tvir il)n ol)ne DiücffidU auf bie Siefultate ber

natunviifenfd^aftlid^en gorl'dnuu} le(en, ben ßinbnicf, alö ^tte baö orga^

nifd^e ^eben überbauet erft am britten :Iage begonnen, alö feien bie am

britten ilage gefd^affenen ^sflanjen nnb bie am fiuiften unb fec^öten 2^agc

gefd^affcnen Xljkxt bie erften unb einjigen, bie ©Ott überl^aupt gefd)affen.

3}er 5>erfaffer ber ©eneftö fd^eint ni*tö bavon ju al)nen; jebenfallö l)aben

bie fämmtlid^en lOefer ber ©eneftö hi^ in baö vorige 3al)rlninbert l)inein

nid^t^ bavon geal}nt, baß fcbon eine 5D?engc von ^flanjen unb 2^^ierett

eriftirt l)atte unb untergegangen tvar, el)e @ott am britten 2^age f^rac^:

bie Grce foll ^ervorfproffen laffen @rün u. f. n.\ 5lber bcirum ift jene

(iinrebe bod^ nid^t begrünbet. 2)ie Dffenbarung , n)eld^e unö im erften

(Japitel ber ©enefiö aufgejeicbnet ift, foUte un6 barüber belel)ren, baß ®ott

bie ^^flan^en unb 2^l}iere, bie mx je^t um un^ l)erum fe^en, ober il)re

5]orfabren jum !5)ienfte beö 9J?enf*en gefd)affen ^abe. !Da^ fagt unö

5Diovfe^ in ganj beutlicben Sorten j unö auc^ über bie glora unb gauna

einer frül)ern ^eriobe 5iHittl)eilungen ju macben, ^atte bie Dffenbarung

feine 5ßeran(affung, unb in religiöfer ,g)inftd)t ift alfo bie Untviffenl)eit ber

frübern ^efer ber 33ibel, ja bie Untviffen^eit beö ?[)?ovfeö felbft in ^ejug

auf biefen $unft ebenfo irrelevant, wie il)re Unbefanntfc^aft mit ber 3fi^^

ber 5lfteroiben, welche unfere 33äter ficber nid)t gelaunt ^aben, unb tvelc^e

tvir tvat)r]cbeintic^ felbft nocb nic^t genau fennen. ^k 33ibel l)at nid)t ben

53eruf, unö über bie !l)inge ber S'latur in ber Seife ^u belel)ren, wie ed

bie 5luf^abe ber 9^aturwiffenfcbaft ift.

1) ©cncriö S. 117. ^cf)nü6) 93ofigio «5. 146.
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!l)er mofaifcfce (Sc^opfung^berid)t !)inbert imö alfo ntdbt, tvie ^eli^fc^

meint, jener 5(nfid^t ^on früf)eni ^flanjen^ iinb ^()ierf(töpfnngen beijii^

pflichten, n^elc^e id) in meinem legten 33ortrai]e enttiMcfett ^ah^. 2)agei3en

ftimme id) 3)elt^fcf) bef, n>enn er tvefter fagt: e^ liege tveber in bem €cbrift^

tixk noc^ in ben urtrelttic^en ©ntbecfungen eine 5Röt^igung, bem brüten

S^age eine didht »on äüern $f(an§en^ itnb 3:f)ierfcböpfnngen ^oranögef)en

ju (äffen. 3;f)un vi?ir ba^ aber nicbt, fo muffen mir bie glora unb gauna

ber Paläontologie mit ju ben am britten, fünften unb fecb^ten 5^age ge^

fcbaffenen £)rgani^men reebnen unb bie ^^olntionen unb ^ataftropf)en, burc^

ti?elcbe, trie wir gefe!)en f)aben, bie um^eltlicben Organismen in ben @e?

birgSfc^icbten begraben n?urben, in baö ^eraemeron t>erlegen.

!l)aö ift, tt)ie gefagt, eregetifdb juläfftg. 3Öa6 junäcbft bie 3^^t be?

trifft, n)elc()e bie ©eologie für bie 35ilbung ber @ebirgöfdE)icbten ipoftulirt,

fo fann biefe nur bann (Sdnrierigfeiten macben, n?enn man annimmt, baß

n?enigftenö bie brei legten ber fecb6 3^age t)on ^ierunbjn^anjigftünbiger 3)auer

get\?efen feien. Die (^regeten, n>e(cbe an biefer 5(uffaffung ber ^age feft^

I)alten ju muffen glauben, ftnb alfo auf bie 53er[tänbigungen ^vrifcben S3ibel

unb Paläontologie befcbränft, tvelcbe i<i) bisher vorgetragen f)aht. ^Öi^enn

6ie aber burdb meine früf)ern aue^füf)r(icben Erörterungen bie Ueberjeugung

geti^onnen !)aben, baß mx von biefer bucbftäblidben 33ebeutung beö 2Öorte6

^ag unbebenüidb abgef)en bürfen, fo tvirb eö feiner n?eitern (Erläuterung

bebiirfen, vrenn i<i^ fage: jeber Za^ beS ^eraemeron fei lang genug, um

fo viele 3abrtaufenbe ju umfpannen, al6 bie Paläontologie §u ipoftuliren

für notl)tvenbig l)ält.'

Sßenn ferner am britten 2^age $anb unb ^ctx von einanber gefdbieben

tverben, fo ift bamit nicbt gefagt, baß von nun an bie ©renjen beiber un^^

abänberlic^ feftgefe^t getvefen feien, unb baß nicbt bie (Srl)ebungen beö ?[Reereö^

bobenö unb bie Ueberflutl)ungen beS tobeö l)ätten ftattfinben !önnen, ivelc^e

nacb ber Sel)re ber ©eologen hd ber 53ilbung ber ©rbrinbe aucb nacb ber (§r^

fcbaffung ber organifcben 2ßefen, alfo nacb bem britten ^age, mitt^^ätig ge^

tvefen finb. !I)aß !2anb unb 5[Reer von einanber gefcbieben tvurben unb

baß ©Ott feftfe^te, fortan follten beibe neben einanber eriftiren unb ba^

Sanb nic^t tt)ieber auf bie 3)auer ganj vom 3Q3affer verfcblungen tverben:

baö ift baö crfte SQSerf beö britten 3^ageS. „3)aß mit bem (Scbluffe beö

1) JDiefe 2(nfidE)t, bie „concorbifiifc^e", vjertreten, mit »ielcn SOilobiffcatioiien, ßut>ier,

Tlaxctl bc ©erreg, ^kola^, S^icugemont, Samefon, «Siniman, ^n^t) SD^illcr, ^ianciani, —
^faff, 2)eli^frf>, (SBrorb, mu^l, JRicbel u. 51.
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tritteu Jaiici^ tat^ ^rtrclicf fcMc^tbiii iiiiabÄnterlicf fcfti^cfteUt (^eu^cfen fd,

fai^t tcr ^^criitt nicf^t." 9iaii>tcm 3)iovfeö tic epccf^cmaiteiitc uiib i}x\u\t^

Iccientc Sbaifaifc, taß taö gcftlaut a\\^ bcm QBviffcv bcn^on^cfemmeu unb

fo für bic ^^lufnabmc tcr 'i'flaiijcit, ter ^aiittlncrc unb tcö ^^^icnfdnMi eine

€t5tte bereitet tvorteu fei, bericbtet bat, föiinen tveiterc Q3cräiiteiiuu]en,

u\1cbc im öiujelneu mit tem gefttanbe iH>r ficb i^ei^angeii fein möi^en, fein

^nicreffe für ibii baben, weil biefelbeii jene 5bat)acbe nicbt mobificiren.

?llfo türtcii UMr mit Tdi^fcb fairen: „gi'ir teu ®cftaltinu]i?proce^ ter ^rb^

obciflacbe [bic ^iltuiui ter foffilicnbaltii-^en (Srtfcbidnen] ift ienfdtö beö

briircn i5viv-\ei^ biö ^ur (Scbepfmu^ be^ ^^tenfcbeu treiter D^aiim, iinb e6 fte()t

iiidnö im ^2I?Cy]e, anumebmeu, ta^ tiefer ®eftattinu]^proce^ mit Jlataftropl)eu

rerbiinteii war, wMc tie L^flaiuenfd^opfinu] teö trittcu unb bie] Z^tx^

fd^öpfiing beö ffiiiften unb fed'öteii S^acjei^ turd^brad)cu unb gauje ©euera^

tiontn t?erfd^[aiu]en."

2)er 33end^t beö 55?ovfe6 flin^t jtvar fo, a(ö ob nur je ©in 6*6^

pfuutj^act juerft bie ^Npan^n, bann bie SQßaffer^^ unb ?nfttl)iere unb ^nle^t

bic ^anbt^iere inö 2)afein cjernfen, unb jtrar bie 3Süvfal)ven unfercr jet3igen

glora unb gauna; benn bie SBeftimmung ber von @ott y^efd^affenen ^^flanjeu

unb 3:biere, ftd^ fortjupffan^en, tvirb au6briicf(id^ :^en^orgeI)oben. 3nbef

finb \y>\x audb \)\ix fdneetregö i3enotl)iv]t, hti biefer junäd^ft liecjenben 5(uf^

faffung fte^en ju bleiben. ^Taf bie ^flan^en^- unb 5^f)iertreft, bie vt)ir um

und fjerum fef)en, dne ^d^öpfuncj ©otted ift, unb ba^ bie ^ert?orbrini]ung

ber ^flan^en unb ber !I^iere dne beftimmte Stelle in bem )ecbdactii]en

göttlid^en (Sd^epfungdbrama eingenommen ^at, baö ftnb, tt^ie id) frü{)er

nad^getriefen habt, ^trei 2^^atfad5en, tveld^e eine religiöfe 3Bebeutfam!dt

!)aben unb barum in bem biblifd^en (Sd^öpfungöbend^te flar unb beftimmt

audgefprod^en trerben mußten. 2ßenn bie Paläontologen mit i^rer S3e^

bauptung 9^ed^t baben, baf nid^t je (Sine, fonbern mel^rere aufeinanberfol^

gente 5?flan^en^ unb 3^l)ierfcböpfungen ftattgefnnben l)aben, ba§ swifcben

biefe dnulnen (E*öpfungen ^ataftrop^en unb (St^olutionen fallen, burd)

treidle bie torl)ergel)enben (Ed^öpfungen ganj ober tl}eihDdfe vernietet ober

terfteinert trurben, baf ganje ?Q?engen t)on 5Irten untergegangen unb

bur* neue Slrten erfe^t trorben finb, fo bilben alle biefe 3^^atfad^en feinen

5Biberfprud^, fonbern nur eine \t?dtere 5luöfül)rung unb 3)etaillirung jener

bciben X^atfadjen. ©ö bkibt au* bann t?ollfommen dcbtig, baf unfere

1) ^t\ii^\6f (S. 118.
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je^igc ^flan^en? itnb 3;f)temelt t)on ber ^on ©ott gcfcfcaffenen abftammt

«nb baf bie (Siitfte^ung ber erften $f(anjen eiiteö ber c^ara!tenftif(i)en ^Xf

eiöiüffe be6 britten, bie (5ntftef)ung ber ^f)iere dbara!tenftifcf)e (Sreigniffe

beö fünften imb fec^e^ten %ao^i^ ber göttlichen (Sd)öpfung^n>ocbe gevt^efen

fmb. ^Tie 3)etaiüiiiing ber älteflen @efd)ic()te ber glora «nb ganna, n^elc^c

bie Paläontologie t^erfud^t, I)atte nic6t bie religiöfe 33ebeutfam!eit, n^elc^c

biefen beiben 2^f)atfacf)en jufommt, unb burfte alfo in bem btblifiten 6rf)ö^

^fung6bericf)te ungbleiben.

3Benn n>ir aber anne{)men bürfen, baß bie ©eftaltung ber (Srbober:?

fläche l)inft(ttlic^ ber SSert{)eiIung »on 3Baffer unb Sanb §tvar am britten

^lage, nne bie ©enefiö beriittet, begonnen, ftc^ bann aber in mancberlei

9)?obificationen im @in§elnen aiidb über ben Scbluß beö britten S^ageö !)in?

auö fortgefe^t l^at, fo unterliegt e^ aucb gar feinem 33eben!en, anjunef)men,

baß bie (Srfcbaffung ber $flan§en jn^ar ben britten ^ag (tarafteriftrt, baö

f)eißt: nic^t ^or bem britten ^age, fonbern ^uerft am britten ^age ftatt^

gefunben, baß fte aber aucb an ben folgenben ^agen fortgefe^t ober tt^ieber^

lf)o(t n^orben ift, unb baß 9Jiovfeö Se^tere^ nicbt au^brücftic^ berichtet, \mi

bie. cbarafteriftifd^en 9Ber!e ber folgenben ^age anbere tvaren. 3n berfetben

SBeife bürfen unr unö bann aucE) bie (Srfc^affung ^on 3[Öaffer^ unb ^n^U

ii)kxtn, bie am fünften ^age begann, am feeböten fortgelegt beulen. „!Die

2ßer!e ber einzelnen (Scbö))fungötage fmb/' nne 3)eti|fcb ^^ au6brüc!t,

„nur grunblegenb; ber baburcb eingeleitete $roceß beö S33erbeuö erftrecft

ficb über fte f)inauö. bliebt wit lange, fonbern tt^ie ^iel 50?al @ott ge^

fcbaffen, mU fxd} barftetlen."

2Öenn biefe 5tuffaffung be6 biblifcben (Scböpfungöberic^teö eregetifc^

^ulöffig ift — unb id) glaube nic^t, baß biefeö einem gegrünbeten 33eben!en

unterliegt —
, fo Taffen ficf) aud) bie ^erioben ber Paläontologie mit ben

$erioben combiniren, n>elcf)e im erften (Kapitel ber @eneft6 a(ö britter hi^

fecböter 3^ag bejeid^net nurben. ^er Unterfd)ieb gtx)ifd)en bem biblifd^en

unb bem :paläontologifcben 33erid)te ift ganj berfelbe, trie jnnfd^en ber hiblU

fd)en unb ber n)iffenfcbaftlid}en, geologifd)en 3)arfteÜung ber (Srbbilbung

überl)aupt : bie 53ibel berid)tet in großen allgemeinen Umriffen mit be^

ftimmter ^en?or^ebung ber göttlichen (Siaufalität unb mit 9iücfftd)t auf bie

3tt)ecfbejiel)ung ber (Srbe unb beffen, n>aö barauf ift, für ben 5!}?enfd^en;

bie !I)etaillirung überläßt fte ber 5^aturforfcl)ung , unb burc^ biefe fönnen

1) ©enefiö (5. HO.
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tvir alfo über vielem ?(uficf^fn^ erbaltcn, traö tie ^ibcl M £)ffenlHinin(^6?

urfuntc mitjutlH^ilen niiti tic ^;>hifciabe Irntte, tva^ ftcb aber in tie allge^

mciiicii Umriffc tcö biblijibeu ^^erütte^ cinfüc^eii liißt, ebne ta^ Mc Qöal)r^

beit unc rie itii^iöfe ^cntciij tcf|clbeii ii\]cntUHid^e 5)iotificatioii erlitte.

(iiiic joM^e (Kombination te^ biblifiten ^eriitteö nnb ter ^liefnltate

ter vaUiontoloiVfitcn j^orfilnnu^en nnirtc a(|o etu>a folgenden ©rnnbri^ ter

(>)c)clMd^te Cer ori\aniiiten ^-fficjen erijeben: ^xmit \i\it ^^sflanjen gefd^affen

UHHten, ^ann ^IiHif)er> nnt ßnfttbiere, tann ^auttbiere; nnr l)aben alfo tie

CiridHiffnnvj von rrcieilei £)rijanii^men anjunebmen. ($d l)aben aber mel)r a(ö

Crei drütaffungen onjanifiter ^Befen ftattgefunten : bei ter erften univt^en

blo^ -^>flan5en bervorgebradH; hei tcr jroeiten entiveter tvieter blog ^flanjen

otcr ^^.'fivinjen unt ^-H^affer- unt ^ufttbiere; hti ber dritten entu>eber Drga^

niemen einer tiefer trei 5(rten, alfo entti)eter ^^panjen ober 5ßaffertl)ierc

ocer Sufttbiere, ober jtvei biefer 5hten, ober alte brei, ober jngleid^ mit

tiefen brci Wirten ober mit einer ober jn^eien berfelben jugleid) !^anttl)iere.

^ei ben fofgenben (Sd^öpfunijen finb aUe (^Kombinationen ber genannten

klaffen ber orgauifd^en 2ßefen biblif* juläffig; bie ^^-'^^^ontologen mögen

barunter n^äblen. 'I)k D^efnltate biefer einzelnen (Sd^öpfungen fmb bann

jebe^mal ganj ober tbeihx^eife hti ber in biefelben ^erioben fallenben ^iU

bung ber gefd>id^teten gormationen ber (S'rbrinbe untergegangen unb t\)tiU

treife verfteinert. £)b bie einzelnen ^ataftrop^en baö orgamfd)e Seben auf

ber (^rbe jebe^mal ganj ober in treld^er §tuöbel)nung fie baffelbe jerftört

baben, ob nad^ allen ober nad) einzelnen jlataftropljen eine gänjlid)e 9?eu=*

fd^öpfung ober nur eine ^Servollftänbigung ber Drganiömen ftattgefunben

bat, mögen bie ^Paläontologen entfd)eiben. 2Benn fie mit jiemli* atlge^

meiner Uebereinftimmung lel)ren, baf hti ben einzelnen Sd^öpfungen orga^

nifd^er 2öefen ein allmäliger gortfcbritt von unvollfommenern ^u vollfom?

menern gormen ^u bemerfen fei, fo ^aben n)ir unferfeitö gar nic^t^ bagegen

gu erinnern. 5lud^ bie grage, ob fd^on gleid} nad) ber erften blof ^^flanjen

umfaffenben (Sd>öptu"9 ^i» ^i^fter 35erfteinerungöproceß ftattgefunben l)abe,

ober erft, nad^cem burcb treitere 6d^öpfungen aud;* !Xl)iere l)injuge!ommen

waren, aud) biefe grage ju beanttvorten, überlaffen wir ber Paläontologie.

2)e^gleid>en mag fie über bie Xawtx aller biefer ßntwicflung^perioben

fagen, n?ad fie tr>itl; auf eine ^evifion ber geologifd^en 3al)reöjal)len \)ahtn

tvir ein fiir alle ?0?al ver5id)tet: unfere ^age finb_bel)nbar genug, um be^

liebig viele 3«brtau)enbe ju umfpannen.

5iur din $unft f*eint nod) (Scbivierigfeiten ju mad}en. ^u ber 9^eil)en^
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fol^e : 5?flf«n5^"/ Saffer^ intb ^ufttl^fere, ^anbf^ierc — muf ter (Sreßet, fdieint

c^, wenfgfteiiö titfou^eit imbetiugt feftf)a(ten, al6 er feinem ^^terc bte ^xio^

xität v>cx beu ^flanjen, feinem ?anbtf)iere bic Priorität »on bcn Sßaffer^

unb !2iifttf)ieren einräumen barf. ^^^ baö Sediere betrifft, fo unterliegt e^

auc6 )>on ^dttn ber ^aläontorogie feinem SBebenfen : in ben ftlurifcben

Formationen, ben iinterften ber ^aläojoif^en $eriobe, l)at ftd^ eine 5)?affc

t?cn 2Q3affert!)ieren , aber fein l^anbtl^ier gefunben; erft in ber folgenben

Formation, ber be^onifcben, ^at ftcfe ein einjelneö eibecbfenä()nlicbeö 9f?eptif

gefunben, tvelc^eö fitr ein !2anbt()ier gehalten tinrb. ^) !l)er erfte $unft ba^

gegen, bie ^^riorität ber ^flanjen üor ben 5Baffertf)ieren, fiteint ^on leiten

ber 5?^^öontoIogie beanftanbet tt?erben ju fönnen; benn bie ftturifcben gor^

mationen entl^alten t)erf)ä(tnifmäf ig fpärlicbe $flanjenüberrefte unb stt)ar nur

5}?eere^^^flanjen, fogenannte gucoiben — !l?anb^ flanken baben ix>ir in einigen

5lrten erft auö ber be^onifc^en 3^it — baneben aber fe!)r §af)(reic^e Ueber*

refte t>on ^^ieren, ^) fo baf alfo jrt^ar nicf)t bie Priorität ber ^f)iere, aber

1) 2öenn ißcfisio, «S. 172, an biefe @te((e anfnü^'ifenb, gegen nüd^ geltenb maä)t:

„3)ie Priorität ber SBafferf^iere unb Sufttl^ieve i^or ben ^anb(f)ieren, irelc^e, nne gefagt;.

ber gen.n[)ent)afte ©reget imBebingt fefijur;alten f^ai, fctjeint jirf) iva^rlic^ nid)t Uof auf

einige irenige 5{rten be[d^räufen ju bürfen, fonbern üielme'^r gleid^nuipig unb aiiä bem^

feigen ©runbe auf a{(e SÖaffer; unb Suftt()iere inögefammt fid) 6fjief)en ju muffen, ireif

eben bie SBorte ber Seifigen Ur!unbe nid^t nur einigen lüenigeu §Irten, fonbern alten

inegefammt auf gleiche 2Beife biefelbe ^^riorität ber (Srfd^affung garantiren/' — fo ignorirt

er eben bae tforf)in (@. 250) SSorgetragene.

2) 3)aö Telerpeton Elginense; ttgl. oben @. 217. UeBer bie (Sntlincfrung be^

t^ievifcfien SeBens im 5tflgemeinen fagt ©iebel, Stttg. Paläontologie <S. 18: „3n ben

^jrimdren Formationen übenriegen bie S3aucf)tl)iere, S^vilobiten unb %i\ä)e; alte ftnb

SCBafferbertiofiner
; fie bejeid)nen bie unvoÜfommcnfte Stufe ber @ntU)i(i(ung. 3n ben

fccunbären ^Formationen treten 'i^ie 2Bafferben>of)ner loicber in grofer 5(njal)l auf, jugleid)

ober erfd)einen Ärebfe unb 5tm^t)ibien in ja:^Ireid)en unb ben (Sfjarafter ber ^eriobe be^

fiimmenben (^eftalten. 2;urd) fie ivirb bie ^locite (Snttvicftungeftufe, auf iveld^er ber Ueber?

gang »om SBaffer; gum ?anb; unb Suft^Seben ftc^ barfieUt, bcjeid)net. 3n ben ter?

tidren (2d)i(^ten enbtid^ gefeilen fid) bie fjoc^j^en ßiaffen ber ©lieber^ unb 2Birbeltf|iere gu

ben frühem, bie Snfecten, 33öget unb @äugetbiere, in benen ber t^ierifdje Drganiömuö feine

(Snttuicflung öottenbet. JDaö Uebeririegen ber bej^immenben !l!T)ierc(affen in ben betreffenben

Sormationereiljen i]i eine allgemein anerfannte Xf;atfad)e. (Sin fd;einborer Sßiberf^jrud^

liegt in bem Stuftreten ber Snfecten unb (Sibedjfen im ^otjtengebirge unb ^u^ferfd^iefer,

ber erften i^ormation^rei^e, ber *5äugett}iere unb 936gel im 3ura? unb ^reibegebirge. 35ie

€d^abenflügel bei OBettin reprdfentiren aUevbingö ein ßuftiSeben in ber (Steintoljten^

Q\>ü(t}e unb bie ^eutett^ierc »on (Btoneeftclb baö ;2anbsSeben in ber ^4^eriobe beö amplji^

biotifd)en Sebenö. 3)iefc üereinjelten ®ef^alten d^arafterifiren aber ebcnfoiüenig bic gc^

jammte Üijierfc^ö^fung jener ^erioben, nne bie 9(ffen auf ®ibraltar bic curo))äifd)e ^^iiw^o-"

3) 33ogt, ^ef)rb. ber ®eoI. I, 215. 230. — aöagncr, ®cfd)id;te ber Unrelt I, 379.
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>oif bie (S^leiif uM'tii\fo't tcrfelbcn mit tcn ^>flanKn iint tamit ein Sibcr^

fpnut jUMUtcn '^HiläoutoIOiVf mit ^ibcl ciUMcfcu fduMiit. Ecbcii mx, ob

fi(f> iiiitt aiut bei tie|em ^Niiuftc eine $(u<?i)Ici(biiui^ erjiclcii Iiif?t.

(^bvart *) iH^ucbt eine foUte in fclc^enter SBcife : „"Dae^ erfte (Kapitel

ter CK^netK^ entbviU feine 5hiffd>liifie i'iber ta^ ^Detail ber SBittnng ber

(Frtoberfl liebe nnt ter nad^einantcr anftretenden Oniani^men. ©leidm^o^t

nuif^ aber tieieni^ie ^^M'benfoUje ter Sdn^vfiiniien, u>eld:ie l)ier geoffenbart

UMrt, ter obiectiven ^^Birflid^feit entfvfed^en, fo nämlid^, ba^ fte ten @ang

ter objectiv uMrUid^en ©e)d^id>te ter ^rbbiltnng unt i()rer Drganiömen

nad> tnx .<pan vtiimrif |en angibt. ^HMlaffen unb vergcffen UMr nun

einmal ta^ erfte Kapitel ber (^5enefiö nnb befragen UMr tie ^Paläontologie.

'IBie unirte fid^ bie ©efd^id^te ber (5rbe unb il)rer £)rganie^men barftellen,

UHMin bie (5rgebni(fe ber ©eologie nad^ il)ren ^auptumriffen furj

^ufammengefe^t nnnben follten ?

„3d^ glaube, ein 9?aturfor)d>er, tveld^er bicfer5(ufgabe ftdi unterzöge, nnirbe

nidn blo(^ auf bie Cualität, fonbern au* auf bie Duantität unb 9J(enge ber

in ben einzelnen ^sormationen ^orfommenben organifd^en tiefte TOrfftdU nel)men.

^r n^ürbe von ben fpärlid^eu, fel)r feiten unb t>ereinjelt vorfommenben or^

ganiid^en D^eften in ber Uebergangöformation [in ben ftlurifd^en unb bei^oni^^

fd>en Formationen] Umgang nel)men; bagegen untrbe bie 6teinfol)lenformation

ibm alö ein unrflid^eö, tvid^tigeö, epod)emad)enbe^ ^auptglieb erfd^einen. 1)a

fiub eö nicbt einzelne fporabifd^e Organismen, bie l)ier unb ba auftreten; ba

jeigt fut vielmel)r bie (^rboberfUid^e, fou^eit fie auö bem 5[)?eere l)en^orragt,

bebecft mit einer Diiefeni^egetation, mit tveld^er verglid^en bie fämmtlid^en or^

ganifd^en Ueberrefte auS ber frühem ^^eriobe fammt ben ^^ierüberreften auö

ber .^oblenperiobe felbft gerabeju als verfd^unnbenbe ®röf e erfd^einen. QBill

man alfo bie bominireuben ^auptglieber in ber O^eilje ber (Sdiö-

:pfungen ©otteS auffiibren, fo muß man fagen: nad^bem juerft (Etreden

Dances aus bem ?!)?eere ^ert)orgetreten tvaren, war bie erfte maffen^aft

unb bominirenb auftretenbe 3[Öelt t^on Organismen eine Seit "oon ^sflanjen.

©erabe fo lefen nnr eS aber in ber ©enefiS, 1, 9— 13.

„@et)en trir nun weiter. 2)ie organifc^en D^efte im bunten (Sanbfteiu

fowie bie im jleuperfanbftein [ber TriaSgruppe, alfo in ber mefo^oifd^en

^eriote] erfd^einen ibrer 9}?enge nad^ wieberum gleid) 5lutl unb finb wefent^

lieb nur fcbwad^e gortfe^ungen ber einmal gefcbaffenen Pflanzenwelt. !l)a^

4) SJer ®lau6e an bie h\. Scfirift unb bie (Srgebniffe ber U^aturforfdjunf^ <S. 61.
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gegen tritt jnnfd^en (nintem iinb »^ellperfan^ftein , im ?[)?ufcf^e(falf [bem

dritten @(iete ber 2^riae^gnippe] , utm erften Tlak niaffeul)aft eine

3^f^ienrelt anf unb ^n?ar ^ol^pen, Korallen, S^^abiaten, ^erebratefn, ^D'^u^

fiteln, (B^mdiw unb and^ bereite (Sander (^ibecbfen). !Diefe Ueberrefte

ftnb in nnglaublicber ?[)(enge t^cr^anben, fo baf gan^e ungef)enere (Steine

maffen oft ganj anö ben Ueberreften ber Scbalen jener ^^kxt §u beftef)en

fcbeinen. S^e(cb dn ©ennrnmel »on 5^{)ieren muf in ienen ©eträffern ge^»

vrefen fein, au^ n^elcben ber 9J?ufcbeIfaI! ftcb nieberfcbing! 2)ic 3uraforma*

tion erfcbeint unö aföbann lebiglicb al6 bie ^'(\:iiik nur nocb »oÜfommenerc

nnb maffenbaftere ^eriobe biefe^ 5(nftretenö ber 9:'Baffert^iere ; e^ treten

anbere, neue ©attungen unb 5lrten auf, aber ber ^auptcbarafter ber ^\U

bung^^eriobe hkiht berfelbe. 2Bie alfo in ber (Steinfobfenformation ba6

^^flanjenreicb maffenl)aft unb bcminirenb auftritt, fo im ?fj?ufcbel!al! unb

ber 3uraformation baö 9fieicb ber fcbtt)immenben unb friecbenben SOSaffer*

tl)iere ^on ben $oh;pen unb Korallen an l)erauf burcb bie Sdbaltl^iere biö

ju ben gifcben unb Sauriern, ©enau fo (efen vrir eö @en. 1, 20 ff.

„5tber bie Sßögel? !l)af bie ©erippe ber 3Söge( ftcb nicbt fo gut cr^

l^alten fonnten, alö bie ber (Sibed^fen unb alö bie ?[Rufd)e(fcbaIen, tft begreif;=

lid\ 3)ie S[Baffertf)iere lebten im SOSaffer ober Sd^Iamm unb n)urben a(^

bann nad) it)rem 33erenben im (Sd)(amm begraben, üom Sd)(amm bur*^

brungen unb fo burd) 3ßerfteinerung er()a(ten. 2)ie 33ögel, auf bem trodnen

geftianbe (ebenb, t)ertre^ten. SQ3ir bürfen alfo »on t>orn ()erein nicbt er^

trarten, maf|enf)afte Spuren t?on SSogelgerippen ^u finben, unb auö biefem

33efnnbe feine faifcben Sd^tüffe gegen ein maffenbafteö 93orge!ommenfein

t?on 3Böge(n jie^en. 3Serein^e(te (Spuren t?on SBögeln fommen aber in ber

2:f)at in berfelben geologifcben $eriobe ^or. — 3?ereinjelte Spuren »on

Säugetf)ieren fommen fd)on im 3ura ^or; aber biefe t^ereinjelten 5(nfä^c

^erfcbtvinben völlig gegen baö 5Iuftreten einer fertigen 2ßelt 'oow Säuger

t^ieren, u^lcbe unö erft in ber 5D^ol(affe [in ber fänojoifdien ^^eriobe] be;^

gegnet.

„Unb nun net)me man nocb ben merfiinirbigen Umftanb Ijin^iu, baf

bie in ber ^ol)(enformation ^orfommenben ^sflanjenarten in allen S'^»^"

ber @rbe bie nämiid^en ftnb, baß alfo in ber ^ol)lenperiobe ein Himatifd^et

Unterfd^ieb auf (Srben nodi nidit beftanb, unb bie (§rbe nur burcb il^re eigene

2ßärme, nocb nid)t burd) bie Sonne erträrmt mtrbe, baß l^ingegen in ber

1) !?cünf)arb, ©eoloßie I, @. 401.
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ijria^* imt 3uratonnatton tie ^^piircu flimati|\tcv Untcrfcf^icbc eintreten; fo

Uticbt |ut in tcr ^latniforfif nn^^ ivie in ber ^ibc( uiMfdien tie Jlchkn^:

veriote Ucn traten ^ac\^) mit tie i^riai^^^ura-v^heite^^sericte (ben fiuiften

3ay^) tie £^i\viniiation ter jetujien fiteiif(ten ^^cr!)i'iltniffe unfeve^ Qr'rtför^

Vert^, tr eilte tic (^knefiö ak^ ta^ 2Berf teö VMerten Xac\(^ beridUet."

3n Uebereinftimnnnu^ mit tiefer fpecieUen ^Tarftelhmj] tjon ^brarfc *)

\ac\t ter (^•rUinv^cr ©eoloi^c ^^faffr atUKni^i^^r: „3Benn man bie irbifd)c

(Scböphinq M eine e{n(Kitlidu\ t?on ^Infant] ter ßrte an hi^ jefit, tro^

aller 33eränteruniien jn verfdMetenen :idtcu, (Sin (Sjanu^ biltente anftel)t,

ift e^ nid^t möiT|lid\ eine antere OieibenfoU^e anuine()men ober tie SSor^^ängc

anteri? ^^u fdiltern, al^ e^ in ter ®eneftk3 j]e|dnebt. (So tverfcen nämlicb

in terfelben gefontert tie verfdiietenen ffinä^t jebeö für ftdi betraditet, o'^nc

weiter auf bie 2ßed^)eIfäUe in bcr ®ef*id)te jebeö terfelben O^üdftdU 511

nebmen, nnt ibr fncceffit^e^ 5Uiftreten anc^egeben: ter d^aotifd^e S^f^^^»^/

ttc ^ÖJafierbeterfnng, tie ?aiitbi(tnng, nacb tiefem taö organifd^e ^RM,

uinäd^ft taö am fiiibeften erfd^einente ^^flanjenreid^, tann taö anfangt nur

turd^ nietere, im SBaffer lebente ^biere, ent(id^ turdi !2anttl)iere repräfen^

tirte Übierreid^, unb ter jule^t unter 5II(en erfd^einente 93?enfd) Werten fo

in ibrer wabren «Succeffton aufgefübrt unt tiefe t)erfd)ieteneu 5(bfdnutte

ter (Sntwidiungögefd^id^te aU ^ac\z beseid^net/'

!Diefe Xarfteüung bat jetenfaKö ten 5^u^en, un6 bie Uebereinftimmung

ber (Geologie unb ^NaKiontologie unb ber 53ibe( im ©anjen unb (S^rofen jur

5(nfd^auung ^u bringen. 903enn einjefne foffile ^l)iere in ter Paläontologie

früher ^orfommen, alö nad^ biefem Softem rid^tig wäre, fo wäre ba^

nad^ (Sbrarb al^ ^luöna^me ju betraditen unb barauf fein ©ewicbt ju

legen. 3d^ voti^ inbeffen bod^ nid^t red^t, ob wir »on ben Paläontologen

t^erlangen bürfen, ^on biefen 5(uöna^men §u abftval)iren unb namentlid\

1) 3(^ ttjütbc flatl il)rer bie feljr fd)önc I^arfteUunfj i^on Jp. ^MiHex (Testimony

p. 124, ührfe^t in ber „33ea. S3ei(. ^u ben ^öln. 331." «Wr. 174, 22. 2«ärj 1863)

gegeben traben, fäme barin nirfit ein eregetifdjer ^^etiler üor, ber öiel bebeutenber ifl, aU

ber, bap Sbrarb bie 23ögel ^att ber ßufftljiere nennt (ücjt. oben @. 75). 2Jiiller bringt

ben brüten Xag mit ber Valäojüifd^en ^'eviobe, bercn f)erüürftcd;i'nber (Sl)arafterjiig bie

^lora ber Steinfofjlenjeit fei, in ^JviraUele, ben fünften iTag mit ber mefcjoifrfien, ben

ferfieten mit ber fäncjcifd^en geriete. Sde „bcr»orftc(f)enben (Sl)arnftevgug" ber mefojoifd^en

^criobc bejeicfjnet er „bie njalfilrf);äl)nlici)en (See;9fi.^3tilicn
, gro^e Sanbrc^jtilien unb

ja^Ireirf^e, tfjeilnjeife riejige 3ßi3gel". 9lber „bie frit'd;enben lebenben Sßefen" ®en. 1, 21

finb ni^t baö, trae bie Boologie „^Reptilien" nennt (®. 75), unb bie Canbreptilicn ge;

frören jebenfollö jur (Srfiöpfnng beö ferf)0tcn Xageö.

2) !Sc^öpfung6gfjcf)irf)te <B. 6 16.
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vt)ie @brarb t^crfcMögt, bie i>or ber ^o{)Ienvcrtcbe t^orfommenben £)rga^

m^men ganj aiiper D^ec^ming ju laffen, jiimal biefelben mcM fo f^)ar^

lic^ finb, UMC er angibt. Shifrid^tig gefagt, !ann ic^ eö auc^ mit meinem

eregetifc^en ©ennffen nicf^t red)t v^ereimgen, jujugeben, baf ^cr ber ©rfdbaf^

fang ber ^fianjen fcf^on ^f)iere, n^enn aud) nur einzelne 9}?eere6tl)iere ge^

fcfcaffen n^orben feien. 5Inf bie ^a^l !ann e6 {)ier nicbt fo fe^r anfommen

;

bie t{)ieiifcben Drgani^men tt^erben in ber @eneft6 t^on ben ^flanjenorganiö^

men fctarf nnterfctieben, iinb eine i^ollftänbige ?öfung ber obtt?aItenben

(Scbunerigfeit fitcint mir barum nid^t gegeben §u fein, fo lange nicbt bie

Priorität ber ^flanjen ^or allen $Il)ieren al6 )3aläontologifc^ möglich er?

triefen ift.

5luö biefem @runbe fann id) mid^ aud) mit ber 5luffaffung nid^t be?

freunben, n^elc^e ^ianciani ^) vorträgt. @r meint, man lönne jugeben, baf

bie Zhmt ber unterfien paläo^oifd^en (Ed^id^ten ^or bem fünften 3^age unb

gleid^jeitig mit ben ^^flanjen erfd^affen tvorben feien j eö l)anble ftd) ja im

5illgemeinen nur um 9J?eereötl)iere ber 2lrt, trelc^e ben 5llten ganj unbe?

fannt geu^efen, jebenfall^ nicbt t^on il)nen jum ^l)ierreic^e gejault n^orben

feien, überljaupt um Drganiömen, bie fo Vfenig l)ert)orträten, baf fte 9)?o^feö

mit ®tillf(ttt>eigen l)abe übergel)en fönnen. Sc^ glaube, n)ir muffen biefe^

unbebingt a(6 biblifc^e Eingabe feftl)alten, baf bie (Sriftenj beö ^^flanjen?

reic^ö t)or ber bee 2^^ierreicbeö begonnen ^at, bag alfo bie erften ^flanjen

t?or allen 3:l)ieren gefd^affen n^orben ftnb.

6el)en tvir alfo, ob bie (Srgebniffe ber Unterfudbung ber ölteften :paläo?

joifd^en gormationen bamit in SBiberfpruc^ ftel)en. (Sin englifd}er 9latur?

forfcber, voeld^er bie (5d)idHen ber (Srbrinbe fe^r treffenb alö bie 33lätter

eine^ großen SBud^eö bejeicbnet, auö tpeld^em tvir bie @efd}id)te ber ßrbe

unb il;rer Drgaui6men in ber älteften ^tit lefen fönnten, beginnt feine

IDarfteKuug ber einzelnen paIäontoIogifd}en ^erioben mit bem^Sa^e: „2)ie

erften 33Iätter beö «Steinbudieö ftnb burdi geuer befdiäbigt. (So unrb t>on

allen ©eologen zugegeben , baß bie gelfen beö fogenannten ®neif ? unb

©(immerfdneferfvftemö [bie unterften geidnd^teten Formationen] nai^ iljvtx

^(blagerung einer fo ftarfen Sr^i^t anögefc^t u^aren, baj^, u^äreii auc^ orga?

nifd}e 9?efte in i(}nen t)erfd)üttet worben, feine ^Jiöglid^fcit ba u>äre, biefelben

erhalten ju fel)en. 2öäre e^ bemnac^ aud) er^Piefene 2^l;atfad^e, baß feine

^fianjen^ unb ^bierrefte in biefen ©efteinen t^orfommen, fo fann barauö

1) CosmogoDia p. 409.
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nocb nicM mit (Efcfcrbcit c^efcMoflcn n^citen , taß tergfcictcn tamatd nic^t

eriftirtfii." *) *ili>ai^ l)ier ali? „von allen ®eolo(^cn Jluv^lcbe^'^ bcjcict^net

unrt, ift nun ficili* eine 5lnfiitt, nniitc wintere vielmehr fcl)r ^^nHMfeU)aft

nennen. '?iad> ten Unterfuituni^en ^ifitof^ ift nämlid^ tic Unnvantlunq

ter Kneipe iint ©limmerfcMefer, ivie überbaupt aller ijefct^icbteten fr^ftalli^

niuf en C^H^'teine, t^iel eber ^em *K>affer, al^ tem ^euer .^usufd^reiben. 5üif

welttcm '^ev^e aber tic ^lOietamoipbofinnu] tiefer ©efteine aucb t^orgeganc^eu

fein nuiiv tvelcbe man, n^eil fte i^erfteinerung^loö finb, alö bic ber a^cifc^en

^J.U^riote bejeicbnet, bie ©eologen fönnen nait tiefer ^Darftellung angeben,

ta^ tiefelben geffilien entl)alten l)aben, tvelcbe hü ter Unnvantluncj jerftört

irorten fmt, unt tiefet fönnen 'tann fofftle ^flanjen ge^refcn fein. ^)

5©a^ tie älteften (SdMct^ten betrifft, in tenen man ^Serfteinerungen gc^

fiinten, tie ter cambrifcbcn unt filurifcben gormation, fo fluten firf^ uacb

^^hrcbifon, ter tiefelben am eingel)eutften uuterfncbt ^at, J^antpflaujen

freilieb erfl in teu oberften filurifd^en ©dnd)ten, (Beepflanjen aber fd^on in

teu unterften; ^) unt jumr umU man an einigen Drten unmittelbar auf teu

a^oifd^en gormationen (Sd^id^ten gefuuten \)abtn, wMt t>erfteinerte (5ee?

rflanjen unt feine liniere entl)alten. *) 2Bir fönnen alfo fagen: tie Untere

fud^ung ter öltefteu gormation jeigt, tap tie ^^flanjen t)ielleicbt t)or ben

2;biereu, jeteufallö gleid^jeitig mit teu erften ^^iereu eriftirt l)aben unb

terfteinert trorten ftnt. 9?iit^in ift tie 5lnna^me uicbt unsuläffig, taf

^flauKu t?or teu 3;^ieren gefd>affen ivorbeu feien.

1) 9?atürl. @efd). bcr (Sd^öi^fung ®. 27.

2) „Ob bic mit bem jyjameii „untere gefd^idjtetc ober t*erflfinerungelofc ©ebirgö^

arten" bejcidjneten Formationen fammt nnb fonbere jener ^eriobe angef)öien, in tüddjer

bie Sßegetation r\üd} nid)t eriftiite, ift ju bejiveifcln. 5» bem bunfe(;bläulic{)--grauen 3:f|on;

fc^iefer, in tt)eld)cm feine SSafteinerungen aufgcfunben luerDcn nnb ber bienjeilen ganj

inö Sc^warjc übergebt, rübrt^bie j^'ir^uiü ^i^n einem burd) bie ganje SWa^e öerttjeilten

.RoI;lenget)QUc ^er. »Stammt aiUx ^oljlenfloff \nm gerfc^ter ^ül)lcnfäure ab, fo mup bet

SBiltung biefeö J^onfc()ieferö ein ^^fianjonreic^ tooran^gegangen fein, unb infofern luürbc

ber 9ln[ang beö ürganifd)en S^ieid^eö nod) über bic ©rauiimrfenfüvmotion Ijinanöreid^en."

53ifc^of, Se{}rbucf> (1. 5lnf(.) I, ©. 44. 97 (2. 2tuf(. I, 6:^8}. — OJogt meint fogot

(9(uslant) 1863, 840): „?I(lc fog. metamorVf)if(i)en Sd)iefer unb ©neipe, bic meiften

©ranitc, ^orv()l)ve unD 5:ioritc fiuD nu0 urfpriinglid) gefd;id}teten, «erftcinerungefjaltigen

©tjiiincn ^ert>ürgegangen."

3) Siluria p. 492. S3on bem Eozoon Canadense (f. o. @. 217) ifl t|icr abgefeljen,

ba boö 91lter be||clben norf> nirfjt genou beftinimt ift.

4) 25ogt, i.chxb. Der ©eof. I, 2i9. Diatüil. ®efd)ic^tc ber €(^öpfung (5. 29.

Ducnflebt, Sonft unb 3e^t S. IM. tSpüd;en ber Statut @. 292. 304. 350.

»tuf(^, 3ibcl unD Slatur. 2. 21 f(.

'
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^iimboIttO bcmerft jn^ar emmal: „5Ric^t6 fcf)eint 511 betreffen, vok

man au6 tl)eoretftcben 5luftcbten über (Sinfacbl^eit ber erften ^eben6formen

l)at anne!)meu troEeii; baß taö t^egetabflifcbe Seben frü!)er al6 baö anima^

lifcbe auf ber alten ßrbe ertr>ad)t fei, baß btefeö burcb jene6 bebingt fei."

5Iber anbere 9?aturforfcber fül)ren bccb beffere @rünbe aU tfteoretffc^e 3(n*

ftcbten bafür an, baß ba^ animalifcfte !2eben burcb ba^ regetabilifcbe bebingt

fei. ^er ^st)^ftc(oge 3ol)anneö SJcüKer fagt ^) gan^ beftimmt: „^ie 9la^==

rungeftoffe ber ^Il^iere finb fdbon organif($ ^nfammengefe^te 9J?aterten ber S^l^iere

unb ^flanjen. Den ^f)ieren fmb bie ^^flan^en nöt{)ig, vreti nur biefe baö

53ermögen beft^en, crganifc^e 33erbinbungen auö unorganifcben §u erzeugen,

unb a(fc burcb bie ^flanjen baö neue ^Oiaterial in bie große Defonomie

ber 5^atur gebracf)t trirb, tt)elcbe6 fobann ^lmi ben ^flanjen an bie )3flanjen^

freffenben ^^^iere unb ron biefen n^ieber an bie gleifc^freffer gebracbt vrirb."

©benfö äußert ft($ @. 33ifc^of. ^) @6 vrirb fic^ barum nicbtö bagegen ein^

ttenben laffen, trenn 33urmeifter *) fagt: „Die (Sntftef)ung rcn ^^ieren ror

aller 3ßegetation ift fcbon beß^alb unmöglidb, treil bie ^^iere ber 3Segeta^

bilien ^u il^rer (Srifteng bebürfen. greffen gletcb riele Z^tvt anbere S^^iere,

fo treffen bodb biefe jule^t immer ^flan^en, unb ba^ ^l)ier alö 53egriff

aufgefaßt, nimmt nicbtö in feine €ubftan^ auf, traö nic^t fc^on in irgenb

einer gorm al^ organifcbe SO'iaterie eriftirt l)at. Dal)er fann aucb in ber

älteften (Scbopfung^periobe fein tl)ierifcber Drgani^muö vor regetabilifdien

gelebt l)aben, trenn e6 gleich benfbar ift, baß beibe in furjen ^^aufen na(^

einanber entftanben unb fcbon fe!)r frül) nacb einanber lebten."

3ebenfall^ Genügt folgenbe ^.l^eorie, um bie 3Sereinbar!eit ber biblifdben

unb ber :paläontologifcben 9tei^enfolge ber £)rgani^men nacbjutreifen: änix\t

finb ^flani^en gefd^affen trorben, nac^ ber ®eneft6 am britten^age; bann

folgte am fünften Zac\,t bie ^errorbringung ber erften 2öaffertl)iere, unb

nun erft, alfo na*bem ^^flan§en unb Sßaffertl)iere eriftirten, folgte bie 55ilbung

ber älteften (Sd)i*ten ber ipaläojoifcben ^eriobe, in benen trir barum ^^flan^?

^en unb S^l^iere finben. Diefe älteften ©cbic^ten ftnb au^fd)ließlicb marin.

Sßon ben auf bem ?anbe lebenben Organismen treten bie ^flanjen unjtrei^

1) Äoömoö I, 293.

2) ^anbbuc^ ber ^l^ttfiologie I, 36. 44.

3) Sef)rbuc^ (1. Slufl.) I, ©. 1002 mit SBerlücifung auf feine 93emer!ungen über

bie j^rac^e, oh baö öegctabi(ifd)c Sfben früher nie baö animölifdje ouf ber ©rbe criüad^t

fei, in ben SJlünc^encr ®e(. ^n^. 1847, ^xo. 75. 76.

4) ®efcf). ber (&ä)ö\^\mc^ @. 393.
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fffbafi vor teil übicreii auf. 3ctcnfviUi^ foiinen alfo bic ^ecpflanjen ^or

tcn «ceetbicren, Hc ^antpfl^niKu vor tcn ^anttbicicn {^cfcbaffcn fein. 3a

tic ^autpflaiueu foniien aiiit vor ten älteften 8eetlneren i^ejdHiffeii n^ortcn

fein unc auf tem \?ante eriftirt babeii, n^ä{)rent ft* auf tem ^}}teere^boteit

tic älteften filurifiteu ectid^teu bildeten.

Jsatfeu wir fitliet^Ii* ta^, u>ad tvir a\^ erev^etifcb unb geoloc-jifdb ^\u

laffti^ beute erfamit haben, für,;» jufammcn, fo erl}altcu mx foK-jeute T)ar^

fteliunv^ ter citöpfuHi^^cjefiticbtc ter (^rte: ©Ott h}ai^k (Srte in tem cbao^

tifct5en 3"t*taute erfcbaffeu, iveKteii tcr streite 5^erö bcr ©cneftö befcbreibt.

Tic erfte ^iHMioCe ter 33iltuni3 tiefer cbaotif(f)eu 93?affc umfaßt taö ^er^

vortreten tce ^icbteö, tie 5(uöfcbeitung dm^ %l)tik^ tcr 3©affermaffe jur

33iltunc^ ter 5ümofpbäre unt taö hervortreten teö trocfeucu Sautet. 5lm

EcMuiye tiefer ^^eriote fint tic Urijebirge unt tie älteften gefcbicbtetcu ®e^

birs]e vorbauten, e6 eriftirt taö ?ant mit feinen glüffen unt 6ecn unt

tae ^Bieer, ee eriftiren ta^ ^icbt fammt 5öärme unt ten antern 3nt))on;=

terabilien unt tie 5ttmofpbäre, freilieb in einem antern, alö tem je^igen,

aber in einem mit (Eicberbeit nicbt näber ju beftimmenten 3uftft"te. 1)it

zweite ^^eriotc beginnt mit ter (Sntftc^ung ter ^ßegetatiou auf tem Saute

unt im 9}ieere. (Sie ift alfo eutftanten unt l)ai vielleicbt eine 3^1^ I^ing

eriftirt, cfyic taß no(b bie ©rte in if)rem je^igen S3er()ältutffe jur Sonne

ftant. 2Die lange tiefer 3iif^^"^ gctauert \)at, k]ibt tie ©enefiö nicbt an;

fte lä^t taö (Eintreten ter (Srte in ibr je^ige6 Q^erbältniß jur ©onne unb

ten übrigen ©eftirnen auf taö (Sntfte^en ter 5Segetation folgen, überläßt

ce aber ter 9?aturforfcbung ju beftimmen, ob tie 33egetation längere 3^^^

oter nur — tra§ jetenfallö ganj unbetenflicb ift — einige Stunten unter

aiitern, alö ten je^igen ftterifcben, atmofpprifcben unt flimatifcben QBer^

bältniffen eriftirt ^at. 9^acbtem tiefe eingetreten njaren, tvurten bie ill^iere

bervorgebracbt , juerft tie 2öaffer^ unt ?ufttf)iere, temnäcbft tie !2anttbiere.

Db mehrere auf einanter folgente Scböpfungen tiefer ^auptgruppen ter

organifcben $öefen ftattgefunten l)aben, tarüber fagt tie ©eneftö nicbtö

;

tie 9^aturforfcber türfen tiefet , obne mit ter 53ibel in (Sonflict ju gerat^en,

unbetenflicb annef)men unt tveiterbin aue ter 53efcbaffeuf)cit ter gefcf)i(bteten

gormationen, teren S3iltung in tiefe ^n^eite ^^eriote fällt, ^u ermitteln

fucben, in tvelcber 9teil)enfolge tie einzelnen Gattungen ter $flanjen? unt

Übiertvelt auf ter (§rte eriftirt ^aben, tvelcbe Gattungen in ten einzelnen

ÖebirgefdMcbten ibr @rab gefunben, tvelcbe vor tem 5(uftreten teö Tltn^

fd;eugei*lcd't^ crlofcben fint unt tvelcbe alle geologif*en ^ataftropf)en

\7*
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unb 55irbungen üBerbaiiert ober erfi nacb tenfelben l^cr^orgebracf)! unb bic

Urahnen ber je^t (ebcnbcu ^sflanjen unb 5'^iere gett?orben fmb. 5(ii* bie

SSejeic^nunc} 2;ag, tromit bie ©eneftö bie einzelnen ^erioben ber göttlid^en

(Scf^öpfungöttjod^e benennt, in d)ronofo9ifcbe Data ju überfe^en, bleibt ber

9laturforfct)uncj überlaffen.

3n biefer S^ffung ift bie fogenannte „concorbiftifcbe ^^^eorie" gegen

alle 53eben!en »on eregetifcber unb "oon naturtiMffenfcbaftlidier Seite ftcber

geftellt, vräl)renb bie 5ßerfucbe, im (Sinjelnen beftimmte abgefcbloffene $e^

tioben ber ©cfcbic^te ber ©rbe mit ben klagen beö ^eraemeron ju paralleliJ^

ftren, nicbt o^ne 3^01^9 burcbjufii^ren fmb. ^) 9^ocb leicbter ift freiließ bie

Sßereinbarung beö biblifcben 33ericbt6 mit ber Paläontologie, tr>enn man bic

5lnffa[fung ber fecbö ^age ju ©runbe legt, tt)elcl)e icb früher 2) unter bem

S^Jamen ber „ibealen" befprocben l)abe. Sf^amenttic^ unterliegt eö bei biefer

Sluffaffung gar feinem S3eben!en, bie 9leil)enfolge: ^flanjen, SÖBaffer^^ unb

!Buftl)iere unb ^anbt^iere al6 eine cbronologifcbe gan§ aufzugeben. 5lber eine

5^ötl)igung baju t>on (Seiten ber Paläontologie liegt nicbt t>ox.

^f^acbbem id) Sinnen nun bie 33ereinbar!eit beö biblifcl)en 53encbte6 über

bie ßrfcbaffung ber organifc^en 3Sefen mit ben (^rgebniffen ber paläoiitolo?

gifcben gorfcbung, l)offentlicb nicbt ei folglog, nac^ju\\)eifen ^erfucbt l)aht,

fönnten Sie mir nocb bie grage t>orlegen: trenn wirflic^ ^^flanjen unb

2^^iere maucbfaltiger 5(rt unb iu großer 3^^^ ^"f ber ß*ibe eriftirt l)aben

unb hd ber 5Biltung ber ©ebirgeformationen tjerfteinert troiben fmb, e^e

ber 93(enfcb gefcbaffen vrurbe, tvelcben 3^^^ l^aben tann jene urtveftlid^en

Organismen gel)abt? S5>oju überhaupt biefe gange 'iRd^t ton ©eftaltun?-

gen unb 3f{et^olutionen, t)on ^eit>orbringungen nnb 3ßernid^tungen auf ber

(Srbe, e^e biefelbe jur 2öol)nftätte beS ^Dienfdiengefd^led^tö eingerid^tet trurbe?

Unb worum l)at @ott, ber ja tocb ber Slllmäd^ige ift, bie (Srte fammt

it)ren Organismen nid^t gleidi fo gejd^affen, trie fte geeignet n^ar, ber

S5?ol)npla^ beS 9J(enfd^en ju tioerben? DaS fiiib gen)i§ gragen, bie man

auftiHifen fann unb beren ^Beantwortung mau vrünfd^en miif. Uiib tcd)

brauche ic^ gar fein 33ebenfen ju tragen, offen ju geftel)en: baö nnnß id)

uicbt. !l)ie gött(id)e Offenbarung l)at uiiS baiiiber uidU bilel)it, unb fte

braucbte unS barüber md}t ju belel)ren, ba fie ja iiberl)aupt alle biefe ^er*

1) ^ugt) Sl^iller j. 93. fd)läcjt (Testimony p. 140) fori^rnbc (JomHnatiüii t)or:

1. ?Ijoijrt)e ^eriL'-bf ; 2. fi(iiriffl)e unb tröonifrfjc ; 3. iSteinfo^lcu; 4. Veinu,c(;e uiib tiiaö;

5. Oura unb treibe; 6. tertiäre ^'^'^"»^'tiünen.

2) ©. 136.
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i!>orbrinqiin(\cn imt ^L^enlntcninf^cn, trcfcfe nacf^ ter 5rii^fa3C tcr (^cofcgcn

tcm 'Jliiftictcn tci^ llcciifd^enc\cf'-tlcd^t!? voraii^iiCi^aiu^cu [u\t , lücf^t erträl)nt.

9Bir triffeii ja überbaiivt ihmi tic)cii GK'ftalnuu]cn efc^cntli* nicf>t^ au^ tcr

5?ibc(, iontern allei^ mir aik^ ter ©colinv«^'. SBir föimeu He ^c^re tcr

^koloi^cii al^ n\ttic\ ancrfenncn, tr>ei( tie 33ibcl nid^tö Icbrt, timö tcrfclbeii

UMreifvräd'c, imt* UMr muffen tiefe ?ef)re aud ter S3ibel nur tatiird^ er^

c^änKP, tap wir fachen: alle tiefe t]ecIccvfdH*n ^'reigniffe ftnt tiird^ ®otte^

€*öpfcrnia*t unt Q^orfebung betrirft uferten. 3)a9e(]en fanu tie 9kturj^

triftenf^aft ibrerfeitö feine (5infprad^e erbeben, iint fomit ift ter griete

girif*en Jlbeolec^ie unt ^uiturtriffenfd^aft bcfiegett, ol)ne ta^ er taturcb

gfjicrt trertcu tonnte, ta^ tic t^eoloj^ifd^e €pecii(ation, ter aUein tiefe

%Tac\t anbeiinfällt, viclleid^t nid^t im €tante ift, nad^jutteifen , tvarum

©cite^ 9?iad^t unt 2Beiebeit gerate in tiefer SQJeife tie (irte geftaltet f)at.

®ctt \\i alhm&t\c\', eben tarum fann er aud^ in feinem Sirfen nac^

aufen t^erfd^ietene SBecje einfd'lay^en. 5lber @otte^ 5Birfen ift aud) für ten

5Wfnfd^cn unbegreiflid^, unt trir fönnen tvirum, mt icb fd)on einmal er^^

iräbnte, niemals fagen, ®ott fönne ettra^ \Mt getF)an !)aben, tt?cil wir

ni*t einfeben, warum er e6 getban f^aben foüte. 2öir muffen glauben, taf

©Ott, wenn er wollte, in einem einzigen 5lugenblic!e , turd^ einen einzigen

fd^epferifd^en 5lct tie (5rte fo Mtte hervorbringen fönnen, mt fte jum SQBol^n^

^jlaße für ten SJienfd^en geeignet war. 3Bir türfen aber nicbt bef)aupten,

baj tiefe 5lrt teö (Sd^affenö tie einzige @otte6 würtige 5lrt fei itnt taß

mitbin @ott fo i:)abc fd^affeu muffen j tenn eö ftel)t un6 iibevl)aupt ni*t ju,

a priori ^u beftimmen, tt>k @ott gewirft f)aben muffe, fontern nur, a po-

steriori ju ermitteln, mt ®ott gewiift \jat. §aben wir tiefet erfannt, fo

muffen wir fagen: tiefet Sßivfen ©otteö ift ein 5lueflug feiner Tiad^t unt

©eiebeit. ©ir fönnen tann weiter ju erfennen fud^en, wie fid) ©otteö

9}(a*t unt SBei^f)eit in tiefem feinem SQ^irfen manifeftirt. ©elingt e6 unö,

tit ?(bfid^ten ©otteö unt tie 5(rt unt SQBeife, mt er fie verwirflid)t ^at,

gu erfennen, fo werten wir mit flarer (Frfenntnif feine 9)?acbt unt 2ßeiö^

^cit preifen. ©elingt eö unö nid^t, tiefe flare (^rfenntnif ju gewinnen,

fo werten wir gleid^wol)! weter an @otte6 ^Wad^t unt ^n^l)iit zweifeln,

nüd) ^u ter 5}?einung fommen, ®ott muffe anterö gewirft l)aben.

eine religiöfe 53etrad>tung ter ©efcbid^te fintet in jaf)Uofen gefd)icbt^

Ii*en dreigniffen eine 53eftätigung ter 2öal)Tf)eit, taf @ott ter weife

Genfer ter ©ef^irfe ter 9J(enf*en unt ter SBölfer ift; ftofen wir aber auf

9e(d?i(büi*e ^reigniffe, in tenen wir 33eweife ter göttli*en Leitung nic^t ^u
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er!cnneu, bei benen tr>ir nic^t ^u fagen i^ermogeu, n^elcben göttltd^eu 5lb^

tieften Hefeiben btenen, fo vierten n)ir banim nicbt meinen, biefe (Sreigniffe

feien sine numine eingetreten^ nod) tveniger n^erben tt)ir bie ^batfäd)Iicb!eit

ber (Sreigniffe ableugnen; mx n>erben t>ielmel)r fagen: trenn un6 bie ^l)at^

fachen felbft in i^rem ganzen 3^f^tn»ii^»^)ang^ unb mit allen U)n\: Umftän^

ben, Urfacben unb golgen genauer befannt wären, fönnten \m ben ginger

@otte6 ^oielleicbt beutlicfeer barin erfennen; tinr bürfen auc^ bte Hoffnung

auefprecben, baf ber treitere gortfc^ritt ber gefc^icbtlicben gorfcbung, hd ben

ßreigniffen ber @egenn)art unb ber näl)ern 3Sergangen!)eit aucb bie ($nt^

Wicflung ber ^ufünfttgen 3eit, im 5lllgemeinen aber ber gortfcbritt ber ge^

f(f)icbt0)3^ilofopl)ifcl)en ©peculation un6 nccb manci^e gef*icbtlicb iprovnbentielle

9f{ätl;fel löfen vperbe.

©benfo »erl)ält e^ ftc^ mit bem, tr^a^ ba6 ^ucb ber 9Zatur über bie

Urjeit ber (Srbe unö berichtet. Unfere erfte 5lufgabe ift, au6 bem, ti^aö bie

©eologie unb Paläontologie t?on ber in ben @ebirg6fcbicbten entl^altenen

(S^roni! enträtl)feln !ann, einen t>ollftänbigen Ueberblicf über bie ©efdncbte

ber ©rbe in ber t^ormenfc^lic^en ^tit ju gevt)innen. (Srft an jtiDeiter SteEc

!ann bann bie 33etracbtung biefer gefdbicbtlidben 3^l)atfacben unter bem reli^

giöö^pragmatifcben ©eftcbtöpunfte folgen, alfo bie Unterfucbung ber grage,

tt)ie ftc^ in biefen naturgefcbicbtlicben ^l)atfacben @otte6 ?[)?adbt unb S03ei6^

l^eit !unb tl)ut, unb tDelcbe 5lbftcbten @ott beftimmt l)aben, fo ju l^anbeln,

mt er na^ 5luön)ei6 ber ^l)atfacben gejubelt l^at. !Da^ biefe grage noc^

nid^t gelöst ift, !ann unö umfon?eniger beunruhigen ober t)ern^unbern, alö

eine är)nlicf)e grage auf einem t)ertt)anbten, aber un^ »iel näf)er liegenben

©ebiete gleichfalls noc^ il)rer t)oll!ommen genügenben Söfung I)arrt. 2ßenn

tt)ir bie 9Zatur in iljxtx je^igen ©eftaltung betracbten, fo finben vt?ir im

©roflen unb im kleinen, in ber Drganifation beS 2Beltbauö unb beö (S'rb-

förperö, in ben ©efegen, tt?elc^e bie flimatifcl}en unb fonftigen natürlicben

5Berl)ältniffe ber (Srbe beftimmen, in bem 3neinanbergreifen ber organifcben

Sefen im 5lllgemeinen , in bem 33au ber einzelnen %\)itxt unb ^flanjen,

in ber förperlic^en Drganifation beS 93?enfd>en — ttnr finben, fage icb, in

allem, voa^ ©egenftanb ber religiöS?pl)ilofopl)ifcben 9?aturbetrac^tung trerben

fann, t?tele Spuren ber 5!J?a(^t unb 9[ßeiSl)eit ©otteS; aber hd ber 53e^

fc^ränftbeit unferer geiftigen Gräfte unb hd ber uncnblicb größten ?D^affe unb

^ancbfaltigfeit beö 5D^aterialö ift e6 g.wiß ni([)t ju üernntnbern, bafi

bie 5lufgabe biefer 5lrt ber S^JaturbetradUung, „bie ^Inal^fe ber ©ebanfen bed
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€*övfcrt^ ju iiebcn, \m Mcfclben in ter (Eitopfuiu^ fid> offcubaren,"

no* lai^e nütt vollftiintii) i^clöot ift, ta^ cö nocl^ ^IMclcd im eManjeii ted

.l^eiimoi^ imt in t'cn ciiiuincii OJlictmi tci|clbcu gibt, bei u>el*cm wir t)tc

»bfuttcn imb 3ivcife bed ^cböpfdiJ iiod) uidjt ,j,u beuten tviffeit. 3Benu bae

aber vlmi ber 'Kultur v^lt, tvie fio jc^t ift, fo !ann ed uiiö nocb inel u>c;=

nii^cr venrimbcrii, ivcim u>ir iiber tcn i^xmi ber ^aturc^eiieuftänbe imb

3?anircrciiVii)|c nicbti^ mit ^icberbcit fageu fönncii, tvclcbc ber älteftcn 33er^

j^aiiiienbcit aiu^eboreii imb iiiu^ iii ibrem tl)atiä*licl)en SBeftaube uiib ^er^

laufe nur bunt fic ^eobadnmu^ ber ?soK]en, bie fie jurücf^elaffen, unb

turcb UMjyenjcbaftliite (Kombinationen unb i^VV'^^^^O'^^n befannt trerben.

^IBoui bient all bie ^^ihad^t jener tropi)*en '^vflanjemvelt, woju bient

all tk a^iancbfaltii]feit jener 5()iertrelt, tvelcbe in beu Urträlbern t^on

§lmenfa ^abr au^ 3abr ein ibre ^errlid^feit entfalten, leben unb yergeljen,

obne ba^ feit beu Saijen ber (Ed^öpfun.] je ein menfd^li^e^ ^luge fie ge^

fehen? ^a^c mir ba^, unb idb nnll bir fallen, tvoju bie glora unb gauua

gebleut hat, bereu rerfteinerte tiefte ^rir auö bem 8*oo^e ber (5rbe gra?

bcn. ©ie bie 33ldtter vom 33aume fallen, nne ^Diilliarben "oon S3Iütl)en

nitbt üur Oieife fommeu im unermeglicben 3Sürratl)e beö göttlid^en did^f

tbumö, unb bennod> befannte unb unbetonte ^>^(dz nacb beu treifen 5lb^

fluten be€^ 3d^öpfer^ erfüllt l)aben, cf)e fte i^r fur^eö !l)afein beenbigten,

fo mfgcu bur* feine "^Jlaä^t unb Söeie^eit ganje $erioben t>on 2^^ier^ unb

^^flameufd^öpfungen gelebt baben unb vergangen fein, bereu 3^^^^ ^^^

(5unge !ennt, ber (Srfenntnip be^ DJ^enfd^en aber verbiillt l)at. ^)

6ö gibt 5al)llofe Sterne, n^elcbe fein menf*lid)e6 5luge gefe^en l^at,

cf)e bie gernrol)re erfunben tvareii, viele, bie erft in unferm S^^^^unbert

cntcecft roorben fmb, unb tvie tvir mit (Sid)erl)eit vermut{)en bürfen, vietc^

tt>cld^e uod) nicbt entrecft ftnb unc nie von ber (Srbe anö werben tval)rge^

nommen tverben; au* biefc (Sterne l)aben i^ren ^Wid unb il)re 33ebeutung

in bem ganjeu (Bternenf^ftem. !Dic Seligen, tveld^e über ben Sternen tvan^

beln, werben baö erfennen; wir fönnen ee nur vermntl)en, unb für unö

^aben biefe fernen SOBelten alfo jnnädift nur bie S3ebeutung, baf bie Un^

ermeflicbfeit ber Sd^öpfung unö tie Unenblid^feit be6 Scböpferö veran^

jd'aulicbt.

Die neuern 9kturforfd)er l)aben mit ^ülfe be0 9J?ifroffop6 eine gan^

1) 2o «gaffi}; »gl. 3a^tb. für beutf(^e X\}tol VI (1861), 675.

2) ©ofen, bag (Jtirifientb. <S. 737.
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neue ^^ferrrelt enttecft, »on tt?e(c(^er iinfere 5Borfaf)ren feine 5(!)nung IjaU

(en: in einem SubifjoU SQSaffer (eben oft nact) (S^renbergö 35erecbnung

SJJiHionen 3nfnfton6tl)ier*en, unt bie Sßaffergräben, 2^eic^e unb €ümpfe

eineö einzigen nicf)t febr beteutenben ^anbftricbeö mögen eine größere 3^^^

ber mifroffoptfcben ^^iere in ftc^ liegen, alö baö ganje übrige ^^ierreic^

ber (Srboberfläcbe übevl^anpt umfaßt. 5(ucf) biefe 3Befen {)aben gett)if xt)Xt

S3ebeutung für baö ganje €vftem ber (Scböpfung, ja tt?ir biirfen anne!)men,

baf fte für baö 6^ftem notl^n^enbig finb unb baß bie (Scf)öpfung, tt?ie fte

ift, of)ne biefelben nic^t n)ürbe eriftiren fönnen, obfcbon tDir ben ^Wiä,.

tt)e(c^em fte bienen, ni(tt ober tDenigften^ noc^ nicbt ju erfennen t^ermögen.

@o f)aben auc^ bie urti^eltlidien ^flanjen unb 2;^iere geunß il)ren

3vvec! unb i()re 8ebeutung für baö ganje (Softem ber (5;reaturen @otte6,

tt)ien?of)l n?ir benfelben nodb nic^t !(ar erfennen unb nicbt nacbsu\reifen X)ix^

mögen. SJ^an f)at bereite tvenigftenö Don einem Zljdk ber £)rgani6men

ber Urtt)elt im (Sin§ehien na^gen>iefen, mt fie 3^U9"^^ ablegen t?on ber

^ii^^tit beö (Scböpfer^, «nb tt?ir fönnen nac^ lO^eü^ 5(u6brud ^) „nicbt

mef)r baran §treifeln, baß bie Harmonie ber 5^f)ei(e unb bie (Ec^önf)e{t ber

(Sinricf)tungen, n^elc^e n?ir in ber (ebenben 6cf)öpfung bemmbern, bie orga^

nifcbe SOSelt aud) in ben fernften ^erioben ber ^Sergangenl^eit in gleichem

9J?aße c^arafterifut f)at." 5(uc^ biefeö läßt ftc^ in ben (Srgebniffen ber

9?aturforfct)ung fc^on je^t erfennen: bie t?erfc^iebenen (Snttt)icf(ung6ftabien,

n?elcbe bie organifcbe ^c^öpfung ^anb in ^anb mit ber unorganifc^en, ber

S3i(bung beö ßrbförperö, burcblief, fte^en in einem fo innigen 3^?^"^^^^^

^ange unter einanber unb überall jeigt fic^ eine folcbe Harmonie unb golge^

ric^tigfeit in if)rem 33erlauf W)k in if)ren traltenben ^rtncipien, baß felbft

gorfc^er n^ie 53urmeifter nic^t uml)in fönnen, einen beftimmten 5^ lau mit

beftimmten ©eftc^tö^ unb 3i^Ipu"^ten in ber @efd}i(^te ber organifcben 5flatur

anjuerfennen. ^) ^Igafftj fpric^t bie begeifterte (Ertrartung au0, baß bie ^xu

fünftige 5Ratuvtt)iffenfcbaft „bie mancbfaltigen 33anbe, n?elcbe alle S^^iere

unb ^flanjen alö ben ©inen lebenöi^oüen 5lu6brucf einer, gleich einem groß^

artigen (Spoö im Saufe ber Sal^rtaufenbe jur 5(u^füf)rung gelangten, gigan^

tifc^en ^onception beö €(töpferö umfcblingen, mit n^acbfenber ©enauigfeit

1) Sefonberö S3u(flanb, bie Urtoelt unb if)re «ffiunbeic (S. 88 ff. H. Miller,

Testimony p. 203.

2) ©eoloc^ie K, 527.

3) Ulrici, ®ott unb bie 92atur @. 291.
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bfüimnicii iint mit unicbmciitcr J^Kubeit iinb 9(iu]cmeffcubcit tce^ 5lu^trucf*

bcfctrcibcn UH-rtc." *)

(*>ctt bat üllf^ jii feiner (Sbre i^'f^^fff"/ ^i*^ uiivcnuinftt^^cn Sreatiiren

ju tem 3nM'cfe, tvi^ tie vernünftiijen (SH^fitövfc \:axa\\^ feiue 9Jiad>t, *il>ei^*

heil iiiit^ (iUuc crfennen. ®tr tüvfeii alfo crUHirten, ta^ eine vollfommonerc

^enntnip ter (Frte, ibrer ^cidHiffenbcit, ibrev (Sinrid^tiinfl, ihrer iDri^ani^^?

men iinb ihrer C^U'i\ticbte un^ in immer j^roßartiiU'ver 3[ßeife idc\tn \m\),

trie UMinCerbar tie "lOiacbt, 'llnMöheit mit (^Uite tcö (Sd^öpfer^ ^^um 9hi^en

ted Ü}icni>en in ter tveiteften 5?etentuni^ te»3 ®orte^ tl)atii"\ ßetvcfen ift.

9(ud> biefe 3^^^'^'f^t^t^äi>^^^^^"G ^^'i' juttbarcn ^dü^pfuni^ ju ben ^erniinfticjen

dreaturcn tvirt in 53euii3 auf bie untcrtjeiVinj-ienen (Mcftaltnngen ber (^rbe

unb i^rer Cri;|anii^men mit bem tveitern gortfduitt ber geeloiyfcben gcr^

fdsung immer beutlid^er hervortreten.

3)ie ©eeloijen faijcn \. 53., bie üppiv^e ^^egetation ber JtoI)lenperiobe

jd?fine baju gebient ju haben, burd) 5(bforption bie ^uft iH>n bem lieber^

ma^ ber ^ohtenfaure unb i>on anbern bem animalifd^en ^eben fd^äblid^en

(Steffen ju reiuic^en unb baburd> taö 5!Dohneu ber Iiiftat()menben X()iere auf

ber (^rbe ui ermöglid^en, unb jug(eid) für bie fpätere 3iifii»ft jene mtnera^

lifd^en 9?(affen aufjufpeid^ern, bie unö jur ©rn^ärmung bieneu, unb o{)ne

ircld^e trir un^ mand>e gortfduitte ber moberneu ßi^ilifation, 2)ampfma==

f*ineu, (Jifenbahncn u. bgl., faum al^ mögtid^ beufen fönnen. 3u äl)n*

lidjcr SlDeiie fann bie ^ert^orbringung anberer organifd^er Söcfen unb bie

55iltung ber ^diid^ten, in benen fie il)x @rab gefunben, enttreber eine

birectc S3euehung auf ben 9hi^en be^ 93ienfd^en l)a6en, ober ein not^tven**

bige^ ^Ocittelglieb in ber »Kette von ßvorutionen bilben, burd^ tveld^e @ott

bie ßrbe ^u ber ©eftaltung l)ingeführt l^at, in nnlc^er fte ben 93cenfd)en

jur 5Dohnftatte ju bleuen geeignet \r>ax. ^) !l)er gortfd^ritt ber geologifchen

1) 3a^rb. für beutft^c Xijtol VI, 678.

2) „®ir ijaben qefefjen, bofi unjd^Iicje aWt^riabcn üon 3nfuforien gelebt unb if)ren

Untergang gefunben unb bie SKaterialien jur ©Übung beö ^olirfrfiicfevö unb DpaU ges

liefert baten ; ba§ i^(u§mufd^eln unb (geeconci^^Iicn ben ^Warmor für unferc Xeni^jel unb

^aldjie, unb ^^"»Ipparien ben .Ralfftein, h)orauö unfere ©ebdube befielen, gcbilbet i^aben;

ba§ ®rdfet, Jlrduter unb 33dumc enttoeber in SDiaterialien jur 53i(bung beö i!anbeö ober

in eine SWincralfubflanj »ern^anbelt »orben ftnb, toeldje alö ^euerungömaterial in jufünfi

tigen Seitoltern bienen fcnnte, \uenn bie 93ebürfnij|e unb Stnnefjmüd^feiten beö ciüififirten

Wcnfc^en folc^eö erforbern n?ürten. 9luf biefe ®eife bot bie ©eologie jebem <£anbforn,

jebem Q^xail^alm neueö 3nteref|e gegeben, unb felbfl boö ®ef(l)iebe, n?el(f)eö ber oberfidd^;

Iid)e ©ftrad)ter ivegn^rft, rtirb in ber ^anb beö 9?aturforf({)erö ^um frf)(agenbfn 33fh)eifc

ker unenclirfien 2Beie()eif. iuüten rvix unö aber mit ber Sinnai^me berul^igen, ba^ oUe
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gorfd^ung tvirt unö cf)ne 3^^f^f^^ immer teutlicf^er jetgen, ta^ in Hn gco-

Icgifc^eu (Snttvicfrungeu (Softem i\t, ba^ ein tt)eife^ 5öefen in beunifter

«Einarbeitung auf ein beftimmteö 3^^^ ^^'^ nacf) einem, \Denn aucb compli^

cirten, bccb feften unb ffaren ^lane balt geftaltenb, bafb jerftörenb getrirft

hat greilicb fcnnte @ott (Stein!o{)len in beliebiger Quantität au6 nicbtö

fcbaffen unb bie (Frbe gleiit fo auö bem 9Zicbtö I)eröorrufen , trie fte au

bem ^age trar, al6 ber erfte 93?enfcb auf i^x gefcbaffen würbe. 2)ie Dffen^^

barung febrt unö, baf er ba6 nicbt getf)an f)abe. liefen mv bie 53ibel

ol^ne aüe ^iücfftcbt auf bie 9^efu(tate ber 9?aturforfcbung unb i^erftef)en wir

ihm 5Bericbt gang bucbftäblicb, fo Ijat (Boit \Mt in einem 5(ugenbli(fe

bie (Srbe in t^cüenbeter ©eftalt gefcbaffen, fonbern in |ecb6 ^agen fte au^

bem cbactifcben Suf^^n^^/ in ti^elcbem er fie gefcbaffen f)atte, !)erau6gebi(bet.

5I(fo aucb auf biefem ©tanbpunfte mu^ eö anerfannt werben, bag eö be$

göttlichen SSefenö nid^t unwürbig ift, ben 2Beg be^ allmäligen ©eftaltenö

ftatt be^ 3[Öegeö ber fertigen ^erüorbringung ^u wählen, unb fcbon ben

^irc^ent^ätern lag ba6 Problem )}ox, warum ®ott jenen 35?eg eingefcblagen

J)abe unb wie er auf jenem 3ßege feine 93Zacbt unb ^zi^ljdt manifeftire.

2)a0 ^^roblem wirb nur mcbificirt, wenn wir auf @runb ber 9^e|ultate ber

9Zaturforfcfning bie fecbö ^age fammt ber ^tit beö (5f)ao6 al6 eine längere

$eriobe "otxfU^m unb bie geolcgifcben ©ntwicffungen in ben mofaifcben

S3ericbt einreif)en. ^)

2)er ^()ifofopf)ifcben unb tf)eoIogifcben (Speculation ift bamit ein neue^

amm gelb eröffnet unb eine neue, lcf)nenbe Stufgabe gefteKt. 3)er ^ar^

binal SBifeman xt)ti^t in einem feiner SSortrdge ^) fe^r fcbön nacb, voit t)it

Mxdjt bie großen geiftigen (Sutwirfhmgeu ber i^erfcbiebenen Sa^rl^unberte in

il)ren !Dienft genommen unb wit fie, ol)ne irgenb welche SSeränberung i()reö

tiefe hjunberoorien 33eirei[c ber fd^opferifc^eu ffieiefjeit nur baju beflimmt feien, unfere

))f)^fi[d^en S3ebürfnif)e ju befriebigen unb unfcrm 35crgnügen ju bienen? 9Bir muffen

annehmen, bap biefe (Entfaltung öon SBeiefteit, ^Ma<^t unb @üte nod^ t>iel mel^r ben 3wedE

Jjahe, unfere Seele mit erhabenen unb fjeiligVn @eban!en ju erfüllen, bie SImrenbung

unferer 93erftanbe0!räfte onjuregen, ben 2)urft unb bog 93erlangen r\aä} Söal^rl^eit unb

(Srfenntniffen ^ei unö ju ern?e(!en, n^etc^e ben ©eift über bie niebrigen, fieinlidjen Stnge?

legentjeiten beö Sebenö erf)eben, unb unö einen 93orgefc^macf üon ber ^of)en Q3efiimmung

ju geben, gu ber Ujir bereinfl ju gelangen ^offen büifen." ®. aJlantell, ^tjanomene

II, @. 290. ,

1) 9ßgt. oben ©. 182.

2) 3)ie Äird^c unb bie 2Biffenfri;aft, übcrfe^t in ber „beUetrifiifc^cn Beilage ju ben

Äölnifc^en S3(ättern'' ^Ix. 83. (2)aä Original fteljt in ben Essays on religion and lite-

rature. By various writers. Edited by //. E. Manning, D. D. London 1865, p. 7.
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©eicii^, fiiic mcvfivürtiiic (Fmvtaiu^liitfcit mit ^ilDfamfcit gcc^cniiber tcn

i^cif^ic^en etiiMuiiiK^cii rcr vcvHtietcnen 3^'if^i^tcr bcuMcfcu Inibc. 2ßie viber

in antcnt ^dUn tie "l^biloiovbie, tic St\m\t, tie clafftldu^ l^itcratiir in tcm

geiftiy^en §cbcn vorbcrr|\ttcii, fo föiinc, )a<\t ber Martina!, bie iiatuvUMfien^

f(f>anliibc ^orfctniiu) ali^ Mc cbaraftcriftiidn^ 6trömuiu"\ unfercr 3>^it bcJjcidMict

tvcrtcn, mit e^ fönnc tarum c\ax wiM aui?blcibcii, ta^ aucb tiefe neue

'Jibafe tcr mciiiitlidiea ^eftrebiiiu^Mi ibre crfcnubareu (Siutrücfe auf tcr

.^ir*e uniuflafic

lüDir ftebcu yc^t erft im '^llnfaiK^e tiefer neuen (5ntUMcnun(^ ter 3öiffen^

fcb aft. Xie "iWitur in ibren (£inuMt)eitcn uut in il}rcm 3»f«i"»^^"^"9^' ^^^

ibren IJrf^einungen unt in ibren (S^efefeen ift feiner ^cit nod) fo befannt

oietrefen, wie unferm 3abrbuntert. (Jrft in unferm 3abrf)nutert fonnte tin

IBerfud) cjemadH uferten, „tie 53icU)eit ter ßrfd^eimuiijen teö ^o6mo6 in

ter %cxm cineö rationalen 3iif«inn^f»banget 5U umfäffen/' »»^ t)er ^er^

faffer teö Mc^mc^, u>eld>er tiefen 53er|ud> gemacbt bat, ift befcbeiten genug,

auetrücflid> nur i>on einer tbeihreifen l^öfnng teö ^^roblem^ ju fpred^eu. ^)

Um fo treniger fann je^t fcbon an eine ^oUfommene J^öfnng ter nod^ ()ö^ern

:2lufgabe getad^t trerten, tie 53ie(^eit ter 6rfd»einungen te^ Äoömoö in

ter gorm ibre^^ göttlid^en 3"f^"^i^^»^"9^^ 5^ umfaffen.|
'

3]orerft baben tie 3^()eoIogen eine befd^eitenere, aber tringentere 5(uf==

gäbe: nad^ unreifen, ta^ ein ©egenfafe ^roifd'^en tem, tra^ taö 33u* ter

:?iatur, unt tem, traö taö 33ud) ter Offenbarung unö (e()rt, ni*t beftel}t.

'^luf tiefe 5lufgabe ()abe icb mic^ bti tiefen 53orträgen ju befd}ränfen.

XXL
^ie ©renjc giüifc^en SSortüelt unb Se^ttrelt. ©aö 3)i(ut)ium.

!l)ie fd^arfe Unterf^eitung 5tt>ifd)en 3Sorn)elt unt Se^twett {)ängt mit

ter in meinem ^orle^ten 5Bortrage befprod)enen 5(nfid^t jufammen, e^ fei

unmittelbar i?or ter örfd>affnng te^ ?D?enfcben unt ter if)n umgebentcn

^flan^em unt X^iertrelt turd? tint geoIogif*e Jlataftrop()e tie frühere

©eftaltung ter (Srte fammt tf)ren Drgani^men ^erftört trorten. 9tad) tcr

in meinem legten 3Bortragc enttt»i(felten ^I^eorie ift eine folcbe ©renjfc^eite

1) öumbolbt, StoümoQ l, 65,

2) @. 68.
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ind>t an.^iinel^meu; ter 9flame 3?orn?elt !ann aber and) nacf) biefer ^Ijtoxk

alö 33e5eicf>iunicj ter ^or bie (Evfcfaffung bee 5Dienf(ten falleuten ^enoten

ter (Srtgefcfi(tte aiujen^enbet njerten. 5lu^ me{)reru ©riuiben, bie 3f)nen

im SSerlaufe meineö ^Sortratjc^ einreuci)teii n^crben, barf 16 bie (Erörterung

ber Srage nid;t umgeben, an vrelcbem fünfte ber t)on ben ©eologen unb

^aläcntolcgen entircrfenen ©efc^icbte ber (Srbe bie 53orti>e[t in bem einen

ober bem anbern 6inne aufhöre unb bie 3e^ttv»elt ober bie recente ^eriobc

beginne. 3^^ festerer gef)ören ficber bie geclogifcben ^Übungen, trelcbe nacb^

tveieUcb in bie l)iftori|cbe ^dt fallen unb ftd^ 5. 33. in ben gluftelta'^,

»^oralleuinfeln, Torfmooren, unb bgl. fortfe^en^ §ur 33ortrelt gel)ören ebenfo

ftcber bie 3Bilbungen, n^elcbe ber ajoifc^en, ber paläojoifd^eu unb ber mefo^

joifc^en ^eriobe jugeUMefen ererben. 3)ie @renjprct^in§, in beren ^t^

reic^ bie ©ren^regulirung jtrifcben 3Sortt)elt unb Sejtu^elt ^or3Uuel)men fein

toirb, ift, tt>ie id^ f^on frül)er einmal angebeutet ^abe, bie fänojoifclie ober

tertiäre $eriobe. ^) gällt alfo ber Einfang ber recenten 3^^^ ^'^^^ '^^^ ^^*

ginn be^ 93?enfcbengef(blecbtö x>or ben 35eginn ober nacb bem (Scbluffe ber

fänojoifd^en ^eriobe ober in biefe ^eriobe l)inein? 5lud^ !2e^tereö ti?äre

benfbar; benn bie fäuo^oifd^e ^^eriobe umfaft, gleid) ben frül)ern ^erioben,

nidt eine einzige Formation, fonbern nnt ganje 9^eil)e t>ou €d>id^ten über

einanber. 3)ie genaue 5lbgren§ung biefer (Ecbid^ten gegen einanber l}at

il^re (Ed^mierigfeiten, unb bie 33eftimmung ber ©renje §tt>ifd)en ber oberften

fänosoifd^en ^d:>id}tt unb ber unterften recenten ift ganj befonber^ fd^tt)ierig•

(5ö ift alfo immerbin benfbar, ba^ 53ilbungen, n^elde man gevröl)nli(^ ber

!äno$oifden ^eriobe, alfo ber t?orbiftorifcben 3^^^ juvreiet, ^ielmebr ju ber

recenten ^^eriobe, alfo m l)iftorifcben ^tit gehören. 5)ie ©eologen fagen,

bie 5lbgrenjung, ©intbeilung unb 53eftimmung ber 5ltterefolge ber gorma»^

tionen fei hzi ber Mnojoifc^en $eriobe nocb t>iel fd)Uneriger, alö hd ben

anbern ^^erioben.

^t)tU, bem 53iele gefolgt ftnb, unterfcbeibet t?ier Unterabt^eilungen biefer

^^eriobe, für bie er ettra^ trunberlid^e 5Ramen eingeführt l)at. !Die älteften

(Ecbid^teu ber fänojoifcben 5>eriobe nennt er eocäne (EdidUen, ^on iiäg

unb xaipog, alfo ber ?0(orgenrötl)e ber neuen 3^^^ entfpredienb; bie beiben

folgenben (klaffen t^on (Sd>ic^ten l^eifen bann miocän unb ptiocön, t?on

ßüov unb nXtiov unb xuirög, alfo minber unb mel)r neu; bie jüngften

(Sdidten nannte er fluider pleiftocän, alfo bie neueften. 6tatt biefeö

1) aSgl. @. 214. 2) 33gl. (2. 236.
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If^tiTii "i'iamnb? n^Mitct er in feinen neueften (Eitrifteu t^ie 53e!^e{c(^niin9

poftvliccvin an \\\\1 fafU tann tic voftVÜocänen unt tie recenten (SdMd^teu

unter ter '^eu'icl>muui V»-M^tertiär ^ufammen. Unter ten jablreid^en anteru

(FtnibeiUuKU'" "»t* *iJ3eneniunu^en ertrvibne iit nur norf) eine ter einfadhern: ^

^lumnuiliten^eNormation, Wollaffe unt !DiIuiMum; ber erfte 9^ime flammt

i"»on ter in tiefen ^itid^ten vovberrfdHMiten foffilen 93iufd^eKvittun(^; ter

jtreitc t^on tem ireidnMi, meryv^tii^'n (Eantftein, ter nebft 33rann!oblen einen

^auptbefranttbeil tiefer gormation au^madU; an ten tritten "^^amen fann

i* meine UHMtern (Siöiterniuv'n am beften anfnüpfen.

3n einer (Ednift, tic ^udlant 1823 unter tem Xitel Keliquiae dilu-

vianae berau^ijab, [teilte er tie i^eolOiV'fd^en ^rfduinungen jufammen, n^eld^e

er auf tie, unter tem 9kmen 8üntflutl), Diluvium, in ter ©eneftö er*

iväbnte Ueberfdnvemmunc^ ter (5rte jur ^tit ?^oe'ö i^urücffi'il^rte. ^au^t*

fädiid^ nad^ ^udlant l}at Der Sartinal 2öifeman in feinen befannten 5ßor*

träc\en tie „i]eolocjifd>en ^Beroeife für tie ©irflid^feit ter (Süntflutl)"

aufijejäblt. 2)ie ^auptfäd^lid^ften fünfte muf id) hirj befprecben.

3* beginne mit ten fogenannten ^nod^enf)ö()len. ^) ßö fluten ftc^

nämlid^ namentlid^ in ten Jlalffteinen ter t)erfcbietenften gormationen natür*

lid^e bilden, tie fut ftellentreife ^u f)o()en mä^tigen @ett?ötben auötef)nen, an

antern (Etellen fid^ uneter jufammenjiel)en, turdb engere 3^if*^"9fi"9^ in

neue QBeitungen fü()ren unt mitunter grofe (Strecfen ttjeit unterirtifd) fort*

laufen. 3n tiefe ,&öl)len ftnt turd^ tie £)effnungen, turcb treidle fie mit ter

(Srtobeifläd^e in 53erbintung fte^en, ^alf*, Sel}m* unt (Eantmaffen unt aller*

(ei ©eroUe ^ineingefloffen. Unter tiefem ©erölle finten ftd^ mm in mand)eu

^öMen 5}{affen von ^^^ierfnod^en, in ter O^egel nic^t eigentlid} verfteinert,

1) 33fi ^. ü. Wletfex übet bie «Äeptilien <S. 70. 93^1 ©lebet, ^oläontolü^ie

(£. 235: „lieber bem ^reibe^ebirge (acjern bie mQnrf)[aIti\3ftcn ßocalbilbungeii, ivclrf;c

ine^tfammt ali ilertiärgebilre betrachtet Uierbcn unb mit bcm über bie gon^e (Jrbober;

fiädje glei(^inä§i(^ oabreitcten 2:i(u»ium bie Irrten Svi^cben ber geologifrf^en 33i(ning ber

f.ftfn (irrrinre bfjcidjnen. Üi^fgen il)rer befrfjränften S^i-rbreitimg unb il;rcr ouffallenben

localen (Sigentt)ünilicf}feiten ift ee fd)irierig, fie in gefdjioffene ^ormntiünen, bcn ^nniävcn

unb fecunbären [voläü-- unb mefojLMfdjenJ entfprecfjenb, gu »creinigcn. «Dennod) ^cit man
gwifc^en ber Äreire unb bem 2)iluyium brci <^ürmalionen unterfd^iben ju muffen geglaubt

uuD liffilben als eocän, miücän unb j^liücän über OI0 unter;, mittel; unb ober;

tertiär aufgeftcllt."

V) 3ufammenl)ang jc. <B. 293.

3) «öurmeifter, ®tfc^. ber Sdjö^fung (S. 462. geonl^arb, ®eol. II, 315.
Sogt, i!il>rb. ber &iol. L 594. Diöggerot^, ®ef. 9iaturn)iii. III, 290.
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fonbern im natürlichen ßußanbe, oft aber t)on ^^ropfftein überwogen ober mit

cinanber verfittet. 5)(itnnter fönnen biefe ^no(i)en mit bem ©erölle in bic

^öf)Ien f)ineinge|cbtrcmmt fein. 2Bo bie »^nodben aber nicbt abgeglättet finb

nnb i\)xt ändern Umriffe nicbt verloren l^aben, n?ie baö gef(i)iel)t, wtmx

fic burcb bae 3[Baffer fortgefd^u^emmt nnb gerollt ir erben, ba ift anjunel^*

men, ba^ \)iz ganzen ^^iere in bie ^ö()len f)ineingeratf)en nnb barin »er^

tt?e6t fmb, nnb baf mir bie ©ebeitie ftcf> er!)a(ten ^ahtn, über tt)erc^e ftdb

balb eine t?or Sl^ernntterung fcbü^enbe X)ecfe ablagerte. ®ö ift bann ein

boppelter gall möglicb: bie ^[}iere l)aben entti^eber in beu §öl)len gelebt

nnb ftnb barin eineö natürlicben ^obe6 geftorben ober bnrcb ba6 einftrö^

menbe Söaffer erfticft nnb ^erfcbüttet, ober bie (S^abaüer berfelben finb l)in^

eingefcbtremmt n?orben. ßrftereö nimmt man t>on benjeiügen §ö^len an,

wd^t faft nur ^nocben einer uub berfelben 2^l)ierart, §. 35. ^on ^i^änen

ober 33ären, entölten. 60 fiiiben ftcb in einer ^öl)le hü ^irfbale in

ßnglanb, bie 53ucflanb unterfucbt ^at, ^or^ugen^eife ^^änenfnocben. Tlan

glaubt, baf ^^änen barin gen?ol)nt l)aben; bie ©ebeine ^on ^ferben,

Dcbfen nnb ^irfcben, bie man babei gefimben, foKen »on 2^l)ieren l)tx^

rül)ren, tt)elc^e t)on ben ^t)änen l)ineingefcble))pt tt^urben; auc^ ganje ^cbicbten

von ^i)änen!otl) trill man bort gefunben l)aben. Slnbere §öl)len enthalten

bloß »^nocben von pflanjenfreffenben 2;i)ieren, 5. 53. ^^ferben, 9^a6l)örnern,

(Scbafen unb ^irfcben, unb ba biefe Z'i^kxt ftd) nicbt in ^öl^len aufzuhalten

ipflegen, fo nimmt man an, baß fte, von ben Sdbrecfniffen irgenb einer

(Srbrevolution aufgefcbeucbt, l)ier einen 3uflucbt^ort fuc^ten, ober, traö n?al)r^

fcbeinticber Hingt, baß ein benachbarter iDrt bie ,!g)eimatl) biefer ©efcböpfe

trat unb ber 3©afferftrom fie von bort an il)ren je^igen gnnbort verfemte.

5(u0 ber @ailenreutl)er ^ö^le in 33at)ern l^at man nad) unb nad^ bie @e^

beine von minbeftenö taufenb 5^^ieren l)erau6gejogen, von benen über acbt^

l)unbert von S3ären, l)unbertbreißig vonSö(fen, ^^änen, !^ötven unb SSiel^^

fraßen l)errül)ren. ^iefe 33eftien fönnen bort ni^t tt)ol)l §ufammen gel)au6t

l)aben; eö werben alfo il)re (S;abaver mit allerlei ©eröll unb (Schlamm in

bie ^öt)len l)ineingefd}tvemmt worben fein.

hieben ben ,^nod)enl)ö^len verbienen nod) bie ^nocbenbreccien *) er^

tväl^nt ju tverben. ^^ ftnb ©palten in altern ©efteinen, bie nad) oben

^in offen unb von oben l)er mit sertrümmerten Jlnod^en unb 3^^)»^^^ ^^ii

größern uub fleinern (Eäuget^ieren, mit 9)(ufd}eln, $flanjen^ unb »g^oljüber?

1) S'lögocrot^, ®ff. 5«aturmff. III, 159.
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Tcncw, nur mit v^alfftcinbrccfcn iint antcrm 8ctiitt aiu^cfiillt fmt , wMt^
:?lUcÄ timt .Uvilfuntcr c^cr 'Ihow \\i einer fefteii ^Tiaiic verlnmteii ift.

iPeriibmte .^tnocbcnbebleu in ^eutfitlant fmb tic bei 'i»3(Uyiiieutort wnt

(i^ailcnrciitb in '^arern, bei iPatve in '^^eftfalen M un^ tie 53anmanucböble

im .^arn. Wan bat folcbc ^-^öblen aber in febr vielen Kantern c^efnnten,

m 3?cUiien, fsranfreicb, (FnilKint, in ten ,^\uvatben unt tem 5lUai , in

"^icrb-' unr vrütamerifa, in iKenbeUant nnt ^Ifcufeelant. 3)ie .^nodien^

brcccicn finCen tut verfni^etveiK (in ten .(lüften nnt auf ben 3nfeln teö

^IVittelmeereö von C^^ibraltar bi^ nacb (Einien, aber aucb in 53rafilien unb

9ienbollaur; an* in ^entjcManb bat mau eiuii^e cjefnnten, ;i.
33. bei Duet^

linbiirsv ^IBabrfcbeinliit i]ibt eö foUte ,<r)i>()len nnb 5?reccien aber audi in

antern l^äntern, tie nccb nicl^t c^enau nnterfndU fint. Tie meiften .^nod^en^

böblen lievjcn fo bL\t i'iber ten näd^ften gliiffen, taf^ feine ^(nfd^trellung

Diejer fie erreidnii fann. (So muffen alfo jcteufall^ viel größere lieber^

jd^tremmunc^en ftattv^efiinten ()aben; tur* wMt fic ani^efi'tUt nntrten. 2)ie

v^^r.cd^enbreccien finten fid^ hi^ ,^u fünf5el)nf)untert gut^ i'iber tem 5R(veau

Dee 3!)iitte(mecrc0.

gcrner geboren f)ief)cr tie betententen ,^al!tuff^5lbIaQerungen von jlann-

t^att, in tenen man ^a^treid^e Jlnod>en nnt 3^^)"^ ^«^^i 9Jiammutl^en fintet,

tie maffenbaften 3;l)on^5Ibragerungen ter ^^ampaö in (Sütamerifa mit @e^

beinen von riefen()aften gau(tl)ieren, 5lmeifeufreffern, (S3ürteltf)ieren u. tergL,

cer ib^, ein gelblid^grauer fantiger ?Otergef, taö ^^rotuct von 5(nfd^n.>em^

nningen vieler ?Iüffe, namentlid) teö 9fi()eineö, an welkem fid) fold^e 5lb^

lagerungen bit> ju fed^e^nntert guß über ter 9}(eere6fläd^e finten ^) u. f. tr.

2)eögleid^en tie ^lufiatifd^en 51blagernngen oter (Seifengebirge, t. I).

fold^e ©efteinefd^nttmaffen (^ieö, (Eant nnt !2e^m), in tveld^en ftd^ tvertl^^

volle WttaUt, nameutlid^ @olt, ^^latin unt ^m\, unt (Stclfteine finten,

rreld^e von ibren urfprünglid^en ?agerftätten tnrd^ fliegente ©eträffer mit

^intveggefübrt tvorten ftnt. !l)ie 9}?etalle unt ©telfteine, nimmt man an,

!)aben fid^ urfprünglid) in altern ©ebirge^formationen befnnten ; tie fie nm^

gebenten ©efteine fint vertrittert unt zertrümmert Worten, unt tur* Sßaffer

ift nun ter ©ebirgefcbutt aufgelöst unt jerftört unt fammt ten tarin be^

fintlid^en 5}(etallftumpen unt (Stelfteincn fortgefü()rt unt in !Il)dlern, (Sc^lud)^

ten unb 5BeTtiemngen abgelagert Worten. !Daf tiefet 2Begn>afcben unt

1) SHatur u. Cff. 1862, 145.

2) ^tjfll, ftjfct. I, 161.

3) Sflogqcratf}, ®ef. l«atunDif|. III, 292.
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3ufammenfpülen in ber bilu^iantfc^en ^tit ftattgefunbeu I)at, fcf^lieft mau

baraii6 , baf bie ®oIb^ imb ^^(atinfeifen im Ural 93tammutl)^ unb S^^inoce^

roörefte, bie in 5{uftralien Änccden t)ou aiiögeftorbenen 33euteltl)ieren ent^

l^alten. !l)ie (Seifen in ben glugbetten ftnb jvrar vra^rfcf)ein(i* t^ortt>a(tenb

ba6 ^robuct ber ?(ufwü()Iun9 unb 3ufcimmeufpülung älterer Ablagerungen;

aber eben biefe altern 5lblagerungen nnrbeu auf frühere bebeutenbere Ueber?

flut^ungen 5urücfjufül)ren fein.

©in n^eitereö bemer!en^ti>ert!)eö geolcgifcbe^ ^!)änomen ftnb bie !l)enu^

bationen ober (Entblöß ung

6

tl)äler, ^ b. l). ^l^äler, bereu 6eitentt?anbe

in U)xtn einjelnen (Scbicbten ftcf) fo genau entfprec^en, baf man annehmen

barf, fie feien früher mit einanber ^erbunben get^efen unb bann baö 2^l)al

burcb 3Bafferflutl)en au^ge!)öl)lt ti^crben, u^elc^e ben ^ügel gleicbfam mitten

burd}fcbnitten. ^^ finben ftc^ bann in folc&en ^!)äleru, alö njeitere ß^uQ^i^

beö burd^geftrömten QBaffer^, ^ie6ablagerungen mit Ueberreften ^on ^l)ieren.

2)ur(t viele biefer S^^äler flieft je^t fein 33acb, fo ba^ alfo bie 5lu6^öl)lung

bie golge einer altern glut^ §u fein fcbeint.

53efonberö bea(ttenött?ertl) ftnb enblicb bie fogettannten erratifcbcn

SBlöcfe, Srrfelfen ober ginblinge. 2) (^^ ftnb baö gelöftücfe t>on Heinern

unb gröfern ^imenftonen biö $u 40,000 ($ubi!fnß, tt)elcbe ftcb an Drten

au^geftreut finben, bie von ben ©ebirgen, ju vrelcben fie urfprüngli* ge:^

l)ört ju l)aben fcbeinen, tt)eit entfernt ftnb. 1)k ganje norbbeutfcbe (Sbene

hi^ nacb $olen unb D^uflanb hinein ift mit fold)en 33löc!en überftreut, t>on

benen bie ©eologen mit allgemeiner Uebereiufiimmung annel^men, bag fte

bort nicbt l)eimifd^, fonbern t?on ben ©ebirgen Sfanbinat)ien^ ober ginn^

lanbe bort^in gerat^en finb, ba fte i^rer 55efcbaffenl)eit nad) ganj mit ben

©efteinen biefer ©ebirge übereinftimmen. 3^ ä^nlid^er 3[ßeife finben ftc^

im 3ura ©ranitblöde, vodd)t urfpiünglid^ 53eftaubt^eile ber gegenüberliegen^

ben 5üpen!ette gewefen ftnb. !Diefelbe (Srfd^einung ^t man in ^nglanb,

S3elgien, ^oUanb unb granfreid), in ^^^orbamerifa unb in ben Umgebungen

ber (^oibilleren beobad}tet.

3)ie grage, mt biefe 9J?affen bortl)in trane^portirt n^orben feien, tro

fte ftd^ fitiben — um baö gleicb l)ier einsufcbalten — ift in ber neuern ß^it

fel)r viel erörtert unb verfdiieben beantwortet n^orben. ^^nibolDt t)ält ben

2)urdbrud) unb ,£)erabftur§ jurüdgefallener SOBaffermaffen hd ber §ebung

1) e\)elt, ®eolOi]ic I, 90.

2) ^Y/tU, ©cülüi^ie I, 160. Scon^arb, ®oot. III, 468.484. Sßogt, fict^rb. ber

®eül I. 601. SJBagner, ®e[d). ber Urwelt I, 438. II, 352.



273

tcr (5H'bi^llO^'tteIl für tic bcuH^3cn^c .Hraft; äbulid> crflärcn ?copolb l>on

'^lut, l^uS^iU^ratb, 9ic(!cr, S5>aivtcr u. 51. tic (5iic(Himiiui turd^ iieu^altigc

glutbcn. 5l\vi)TMr 3309t, ^well mit 5(iitcre tac^ccicu (glauben, bic ^(ocfe

feien tiircb (51*^ trani?portirt uferten. 3ii ter €dni^ei:\ foKcn ^^rotlc CMlctid>cr

fie fortiUM'*oben baben, unc iiod^ bie jctUiV'n (^UctfdnT Sft^^brud^fti'ufe, btc

jtcb auf ihnen vinfvimnuin, bic foßcnanntcn 9)ioränen, auö bcu l)öl)ciii

9ieviioneu in bie ^liefc l)invibfi'ibrcn. !Den ^Uetfd>ern amlo(\ finb bie ^iö-'

berede, ivcKfe vom ^."»leere anö ben ^"olarciey^enben in bie u^ärmern ^Keqio^

neu fort^efiibrt ircrben. 9}iancbc biefer ©ie^bergc fiibren ©erölle unb (Ednitt

auf ibrer Dberfladn^ mit [xd\ ja mitunter bat man ^roj^e gelöblörfe auf

ihnen tvahrc^enommen. 55on folcben (Si^bergen ift bann an^une^men, baf

fte vom ?anbe herftammen, auf bem fie nad^ 5(rt ber ©letfcber fich mit

geletriimmern bebecften, ober ba§ fie an lüften fcftfafen unb iM'elIeid)t

^on borther tk ^d>uttmaffen auf[)oben. 5luf fold^e 5(rt fönnen bfe (5iö^

berge ihre Steinboden in ferne ©egenben bringen, inbem fie bort auf

ben (Etranb gerathen, ^^erfd^meljen unb i^re 53eiid^Iiiffe juri'tdiaffen. 5iuf

bemfelben ^^ege nun, glauben ?[}(and^e, auf fdniMmmenben ($ie^maffen,

fönnten audi bie erratifd^eu 53(örfe in S^orbbeutfdlanb unb ben angrenjen^

ben Räubern 'ccn ben ^ö^en be^ ^jölengebirgee in (Sfanbinat>ien l)erge^

fommen fein.

!Diefe 5(nfid^ten paffen freili* fd^on nicht mel^r ju ber SSorauöfe^ung

eine^ 3iitammenhang^ ber erratifd^en ©rfd)einungen mit ber Sünbflutl). 3ch

ertvä{)ne, um ben ©egenftanb, foweit er unö intereffirt, l)ier gleich ^u er^

[etigen, nod) eine tt>eiterge()enbe ^^pothefe, weld^e 2(gaftj an bie «l^^po^

thefe von einer ^Iraneportatiou ber 3rrfe(fen burch ©letfd^er unb (Siöberge

angefnüpft f)at unb vveld^e in ben testen ^Decennien unter ben ©eologen

viel befprod^en n^orben ift. 3ßor bem 33fginn ber je^igen iDrbuung ber

^inge foU nämli* ein plö^Iid^eö (Sinfen ber 2^emperatur biö imter ben

©efrierpunft ftattgefunben unb dm von ben l)öhern ©ebirgen im 9^orben

unb im (Süben f)erabfommenbe gro^e (^iefrufte aümälig ben ganzen nörb^

lid^en 2^hei( ber (^rbfugel bebedt f)aben, tvie tin @let)cf)er. 9kd)bem fid)

eine milrere 2^emperatur tt?ieber eingeftellt, fdimolj baö (Siö unb lagerte

Die geleblöde unb 3;i)iergebeine ab, bie e6 mit fid> geführt. 3)ie ©i^berge

ber 5^ofar^one unb bie (Siemaffen in Sibirien mit ben eingefrorenen Tlam^

muthen foüen nod^ 9f{efte biefer (Sieberfe fein, bie von ben 5([pen, ben ^ar^

patl)en unb bem 5iltai biß ,^um 5^orbpol unb von granfreid) hiö nac^

fHtüid}, Sibet unb S^Jtur. 2. 21uf(. 18
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.^amtfcfiatfa rctdBte. 95on andern ©eologen ift bicfc (Siö^ unb ©letfc^cr^

tbeortc in ^erfdbiebener 3[ßeife tt?ei'ter auögefü^rt unb mobiftcirt n>orben. *)

3cf) trente nücb tnbeß ^u 33iirflanbö 5lnftc^t jiirücf.

5(lte btefe h\t> je^t befproitenen geoIogffcf)en (Srfcbetnungen fül^rte alfo

SBucffanb 1823 auf ta^ 2)ilut)nim jur 3fit 9f?oe'ö jurücf. Ungefäf)r gleic^?

jeitig fpra* aud) (Kumt mit ber größten SÖeftimmt^eit öon geclogifcf^en S3e^

treifen für bic SBirflictfeit bcr €üntflutf): „^^ glaube, tt)ie aucb !l)eluc

unb !DoIomieu, baf, trenn irgenb ein ©egenftanb ber @ec(ogie feftfte()t,

eö ber ift, baf bie £)berfläc^e unferer ßrbe eine große unb ^jlö^lid^ einge^

tretene UmtDärjung erlitten f)at, bereu (Spocbe nicbt t?iel über 5— 6000

3a!)re ^inauöreicben !anu; baß burcb biefe Umtt)ä(§ung berjenige ^f)eil beö

feften ?anbeö, auf tt>elcbem rormalö bie ^Jcenfcben unb bie f)eutigen Zao^t^

befannteften Zljitxt tx)o{)nten, rerfenft unb rerfcbvrunben ift, baß biefelbe

Umträljung bagegen beu 33oben be^ ^orl)erigen Tlnxt^ trorfen gelegt unb

baburc^ baö je^t betDol^nte geftlanb gebilbet f)at. . . !l)iefeö ift einö ber

9liefultate ber rationellen ©eologie, baö jugleicb am beften betuiefen ift unb

am trenigften ern?artet trurbe." ^)

53ucflanbö ß'rorterungen fanben hd einigen englifcbeu ©eotogen 33et^

fall, bei anbern, imb jtrar uid^t minber bibelgläubigen, Sßiberfprucb. ^)

53uc!lanb felbft nal)m fpäter feine 5lnftd)t jurücf unb verlegte baö !l)ilu^

t)ium, beffen geologifcbe <S^3ureu er jufammengeftellt l)atte, in eine frühere

3eit alö baö noac^ifc^e !Ditut)ium. „(S^ ift tral^rfcbeinlicber," fagt er,*)

„baß jene gewaltige Ueberfcbtremmung, bereu 53ett)eife i^ 1823 jufammen^

geftellt ^abe, nicbt mit ber in ber ©efcbicbte genannten sufammenfällt, fon^

bern bie le|te ber großen geologifd)en Cfie^olutionen war, bie burc^ gett?alt^

famen (Sinbrucb beö ^Bafferö l)errorgebrac(^t trurben. 5Uian bat gegen ben

5Ber|ucb, biefeö große gefc^ic^tlicbe unb jene^ große 9Murereiguiß ju iben^

1) 939I. S^elt, boia mtn beö gjjcnfc^engefd^ledjtö <B. 160.

2) Discours sur les revolutions de la surface du globe (3. ed. Paris 1826) p. 138,

2)ie ©teile finbet fid) nebj^ anbern ätjulicljen 5lcu§erungcn franji3fi[rt;er ®elcl;rten citirt

bei ^iicolaö, $()il. «Stubien I, 390. Weniger befannt, aU biefc oft ongefül^rtc <^UUe,

if^, WXiQ H. Miller, Testimony p. 282 mitti)ei(t, bop ©uttier bic ©ünbfintf) nid)t für

uniyerfett in bem rici^tigen ©inne (f. beu fclgenben 93ortrag) Ijicit, fonbern meinte, bie

(Stammeltern ber mongüUfc^cn unb dtf)iovifd;en dici[)c fönntcn ebcnfolüot)!, aBer on onbern

Drten, bie Uebcrfd)tuenimung überlebt ftaben, it>ie ^loe unb feine ganulic.

3) ®egcn S3itc!(anbö 9Infid;t ernartcn fid) u. 51. Oamefon unb 3- SUnn«0/
le^terer 1826 in bem Sluffa^e: The geological deluge, Edinburgh Philosophical Journal

ol. XIV. 33g(. J. Pye Smilh, Tho relation etc. p. 101.

4) 2)ic Umelt ©.6!.
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tificfrcn, mit 9?i\ft fini^cu^cntct, baS eine t^eri^fcicfiinß^U^cife fo nil^ige

Ucbcrfcfivcmnnuu^ mit ein )o fnrjeci finfcnuHMfe^ (Etcii]cn nnb Jsallen ter

haftet, um'c i^ic noatti|(f^e Shitb nvict tcr 53efitreibung ter 33ibc( war, nur

eine t^erbältni^mS^ic^ öerincie ^^cräntcruncj in tcr übevfdnvcmmtcn ©ei^enb

betvirfcn fiMintc. Taö beträd^tlid^c ^orI)evv|dHMi nnterßeganßener 5lrten

unter tcn Jbieren, bie wix in ben ^öMcn nnt in ten oberfläd^Iid^en Tik^

ter)\tlac3en tc^ T)ihuMum^ finten, unb ta^ gcbten mcnfd^Iid^er ©ebeinc

unter ihnen liefert un^ nod^ tveitere eutfd^eitente ©rünte, biefe ^xim einer

tcr ^döpfung be6 5}?enfd>en ^orange()enbcn ^^eriobe juuifd^reiben."

!l)er an^ ber S3ibel entnommene 9?ame nnirbe aber nun, aud) nac^^

tem man bie (^embination mit ber €iinbflutf) aufgecjeben, t>cn ben ©eob^

gen beibehalten, unb 'I)iIuiMum bejeidMiete fortan bie le^te große Ueber^

fd^n^emmung vor bem 5(uftreten beö Sy?enfd^en unb i^re 5Ibfagerungen unb

Sirfungen, tröbrenb man bie QBirfungen beö SSaffere^ auf bie (Srboberflädie

in ter menfd^(id^en ^^eriobe, einfd^Iießli* ber ©ünbflut^ , unter bem 9^ameu

5inurium uifammenfaßte.

3n biefem geoIogit>en 2)i(uvium 33ucf(anb0 ptten tDir nun alfo aud)

bie ©ren^fd^eibe jti?i|*en 53onrelt unb Se^ttrelt, tt?enn tvir baffelbe mit ber

53ecedung ber (?rte bur* baö Saffer ibentificiren , bie im ittziitn 3]erfe

ber ©euefi^ gef*i(beit tt^irb. ^o f)abeu benn aud) 33ie(e bie (BadM aufge^

faßt, in Deutf*Ianb namentli* ^ur^ unb 5(nbreaö 2ßagner. „3)urd) bie

!5)iluvia(f(ntl)," meint 933agner,0 ,/tt?urbe taö organifd^e !^eben t?on ber ganjen

(5rbe vertilgt. ©leid^jeitig trurbe, tvie in ber ©enefiei voraueigefe^t tvirb,

tie (5rte au* in ginfternif ge()ül(t. (So ift nicht untt)al)rfd^einlich, baf

mit bem ^id^tt and) bie Särme ber (Srbe entzogen njurbe unb bamit eine

(Siefäfte eintrat, in ber aud^ bie von ber g(utl) verfd^onten unb in ben

5Boten eingefüllten ^eime organifd^en Sebenö ju @runbe ge^en mußten.

£0 hatte aud^ bie ©i^t^eorie von Stgaffij eine getviffe S3ered)tigung: bie

ghithen mochten getraltige (Si^maffen ju tragen l^aben, unb ber 35oben ber

(Srte fror hi^ ju einer fofd^en 3^iefe ein, baß bie in if)n eingefunfenen

I^eid'uame von 5D(ammutf)en unb anbern ^()ieren fich hi^ in unfere 3eit

l)inein in ber ^^olarregion, tvo bie ^ommerl^i^e nur bie oberfte 33oben^

fdidte auftf)aut, fortertjalten ^aben. 511^ auö ber 3Sern^üftung ber (Srbe

eine neue Drbnung ber 2)inge f)ervorge()en foUte, ließ @ott juerft baö ^id)t

2) ®ef(^. ber Umett II, 352.

18
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tfk'ttx f)er^Drbred>en imb c^Ieicf^jdtfg-turcf) tic ^on Hefem au6gebcnte Särme

fcie (Sf^ftarre ber (Srtcbcrflii^e löfen, imb eö folgte nun bic 9?eugefta(tung

ber (S^rbe, \i?elcf^c im ^eraemercn befd^rfeben tt?irb."

3m 3I$efcntIicben fcblie^t ftcb an bte bi6f)er ^vorgetragene 2)arftellung be6

2)ilu^{um6 bie ^on 33urmeifter ein. (5r ^üqU „Unmittelbar über ben jüngften

^ertiärgebilben trifft man auf (5cbi(bten, ti^eldbe einen nocb locferern 3nfammen^

!)ang !)aben, faft nur au6 Se^m, (£anb, .^ieö unb ©eröÜe befte!)en, in

größerer 5lllgemein!)eit unb 5(ebnlicb!eit über bie @rboberflä(^e, ^enigften6

über bie meiften ©egenben »on Europa ftcb ^verbreiten unb gettvö^nlicb unter

33eil)ä[tniffen angetroffen tt»erben, auö benen man eine fe{)r gettvaltfame,

lange 3^^^ anbauernbe SÖafferbeb erfung friiber bereite trocfen gelegter ®e«^

genben folgern ju bürfen glaubte. 2)ie le^te gro^e Umträljung ift jebocb

allem 5lnfcbeine nac^ fiül)er eingetreten, alö ba6 5[Renfcbengefcbledit ben

^rbboben betrat, ttveil mx ncd) immer nicbt mit @envifl)eit feine ©ebeine

jnvifcben ben fofftlen 3^l)ier!nocben l)aben aufflnben fönnen. 3Biele SSer^lt*

niffe macbtcn e6 ben frül)ern 53eobacbtern n^al)rfcbeinlicb, ba^ bie bezeichnete

^ataftrop^e jugleicb fel)r plö^li* unb genvaltfam über bie (Srboberfläcbe ^erein^:

bracb, eine^ 3^l)eilö, tveil \it ftcf) über fo ttdtt gläcben au^gebel)nt, unb nic^t

bloß in ber ganzen nörblicben ^albhigel, fonbern ancb an tvielen Stellen

ber fütlid^en, mt namentlicb in 5lmeri!a unb 9]eul)ol(anb i^re (Epuren l)in^

terlaffen l)at, anbern Zi)nl^ , yiveil mx in il)ren ^erfdnebenen ^robucten

nocb ganje ^^iergerippe im 3uf«ii^ni^i^'f)^"9^ auffinben, ja felbft bic trol)l^

erl)alteneu gleifd^tl)eile in ben (§iömaffen be6 nörblicben Sibirien^ entbecft

l^aben." (So ift einigermaßen auffallenb, baß 33urmeifter ^ier streimal bie

frühem 53eobad)ter bie «Sd^lüffe au6 ben 3ßerl)ältniffen Rieben lößt, bereu

2^bat(äd^tid^feit er nid^t beftreftet, ol)ne fid) felbft über bie ^ac^e flar auö^

jufpredien. (Sie fe^en aber, baf in biefer Xarftelluiig (Sine große Ueber^

flutl)ung ber ^rbe angenommen nnrb, bie 33urmeifter aud^ fonft^) unter

bem 9iamen ber „legten großen Jlataftrovl)e" ober ber „legten großen 9?i^

tveau^eränberung an ber (Srboberfläd^e" ernväl)nt, unb bie er nur barum in

bie ^ormenfdlid^e ^tit tverlegt, nveil ftd) nad) feiner 9Jieinung nod) feine

9J?enf*engebeine in ben biluiMalen 33{(bungen gefunben l)aben.

3nbeß ift bie 5lnftd^t, baß baö geologifd^e Diluvium ein (Sreigniß

genvefen fei, tvclcbeö einen 3"f^o"^ ^^^ ^''^^^ l)erbeigefül)rt l)abe, VDie il)n

1) ©efci). bft Srfiövfung (S. 246.

2) (2. 472. 495.
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tfc feg. 9Jefiftut{on^bVI-'ot!)cfe vorau^fc^cii mu^, to* in neuerer ^ni immer

jtreifclbafter cjetvorten. 9?on einer felcteu S^envitftnng, taf^ ta^ ^id^t neu

ftert^ori}erufen unt tic (5rbatmefpl)äre neu i^ebiltet tverten mußte, fluten

fiit u>enii^ficno feine (gpuren. 3a, felbft eine gleid)äeitt9e Uebeiflut!)un9

ter cnan^en (^Tte, u^oturcf) ta^ orc^auifrfic Mkw ganj ^ernidUet tvorben

n>äro, unrt v>on ten meiften ©eologen nid^t mel)r für tvat)rfd)eintid} gel)alten,

rielmebr angenommen, tie feg. fcihit^ialen SBiltungen feien ni*t auf eine

einjii^c ijrei^e glutb, fontern auf eine 9iei^e t>on ^erfdnebenen, eine Uinoiere

^'eriote anöfiillenten geoloc^ifd^en ©nttiMdluugen unb (^reigniffen jurüdju^

fiibren. „ghitben,'' \ao^t Duenftett, ') „große glutl)en fönnen trir nidt leug^

neu; aber fageu ju trollen, aüe 6puren füt)rten auf baffelbe (Sreigniß,

taju liegen tie <gad>eu ni*t !(ar genug i>ox." „3d) l)aht frii^er," fagt

©reenougl), ^) „au^fd^Iießlid} auf pl^vrica(ifd)e unb geologifd^e ©rünte l)m

tie 5(nfid^t au^geiprod^en, taß tie ganje (5rte ju einer 3^^^/ ^^^ ^^*t ^^^

flimmt angegeben trerten !önne, t^on ßiner allgemeinen, aber t^ovübergel)en^

ten glutb betedt getrefen fei. (So fint feittem t?iele neue ^Tata befannt

geirorten, unt id) muß meine frül)ere (Srflärung jurüdiiel)men. 3d) bin

überjeugt, trenn ror 5000 Salären eine glutl) tie ganje (Srte überfd^tremmt

f)at, fo fönncn i^re »Spuren je^t nicbt md)x ron tenen neuerer nnt localer

Störungen unterfd^ieten trerten. gerner trerten tie %l)kn, trelc^e mau

früber für auejd^ließlicb tilurial l)ielt, je^t jtrei oter trei rerfc^ietenen ^e^

rioten jugetriefen unt eö ift fel)r trat)rfc^ieinlid), taß tie erratifd)en 33Iörfe

nid^t turd^ 6ine, fontern turd^ mel)rere auf einanter folgente Ueberflu^

t^uugen uml)ergeftreut tr orten fint."

3n ä()nlid^er SQBeife l)at ein anterer engtifcber ©eologe, (Setgtrid, nicbt

bloß feine 3^ftinin^ung ju ter altern 5lnfid)t ron tem !l)i(urium öffentlich

gurüdgenommen, fontern aucl) ftc^ gegen tie an jtreiter (Stelle ron mir be^

fprocbene Slnficbt erfldrt: ^) „3c^ glaube, (^in tric^tigeö negatireö (Srgebniß

!)aben trir je^t fidler getronnen: taß tie ungel)euern ^Diaffen ron !l)iluriali

Üee, trelcbe faft über tie ganje ßrte auegebreitet ftnt, nic^t ron einer

einzigen getraltigen unt rorüberge^enten glut^ l)errü^ren. @ö trar fel^r

1) ©onfi unb 5e^t @. 216.

2) Address at the anniversary meeting of the geological society, London 1834,

p. 30.

3) Addresses at the anniversary meeting of the geological society, 1831, p. 34.

Sßgl. anhexe ä^nlid^e 9(eu§erunnen englifd^er unb omerifanifd^er ©eologen bei John Pye
Smith, The relation etc. p. 109.
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»oreilig, mnn mx tu ®(eid)5eitig!eit aücr biefer ^(blagerungeu annahmen.

^ix fanten tit teutlictften (Spuren tooii ti(ut)ia(eu (Sreigniffen unb ttix

^attm in unferer f)d(igen @efcf)ic^te tm 33en*t t?on einer aügemeinen

%luth: auf btefeö tcppelte 3eugnig {)in faßten tinr eine große S^ei^e ^on

^^f)äncmenen, t?ou benen mx nod) feinet t?otIftänbig begriffen, unter bem
5flamen 3)i(ui>ium sufammen. 3c^ l)aU felbft bie 93teinung gel)egt unb

t?erbreitet, bie tc^ je^t alö eine naturn)iffenf(taftlic^e ^e^erei anfel)e. 3cf)

ne{)me fie je^t alfo förmlich §urürf. (5ö tt?ar gefeljlt, baß mx ^erfcf)iebene

uubefannte Formationen unter Einern 9^amen sufammenfaßten, fie auf einen

gemeinfamen Urfprung 5urücffüf)rten unb i^re 3eit beftimmten."

So njirb benn burd^gängig »on ben neuern ©eologen mit bem 9?amen

!Diru»ium eine ganje geo[ogifc^e ^^eriobe unb gormation be^eic^net, baffelbe

traö ?^ell pleiftocan ober :poft)3liocän nennt. 5(nbere f)aben für biefe ^xvu

fcben bie tertiären unb bie recenten SBilbungen fattenben 53i(bungen ben

%men quaternäre ober beffer quartäre ^orgefc^Iagen.

3d> fe^re nun ju ber im 5tnfange meinet 33ortragö aufgett)orfenen

grage $urücf : ttjo ift bie ©ren^e jt^ifc^en 3Boru^eIt unb 3e^tn?elt, ober, tt)tc

id) fte je^t beftimmter faffen !ann: ge{)ören biefe bi(ut?ia(en, pleiftocönen

ober quartären Sßilbungen ber SSortDeft ober ber 3e^tn}elt an? 3Son ent^

fd;eibenbem (Einfluß für bie ^Beantwortung biefer grage ift bie 33eantn)or^

tung ber anbern: finben ftd) in biefen S3i(bungen fdion Spuren ber ^xU

ftenj beö 9J?enfd)en? 3Bie Sie bemerft ^aben tt?erben, ging ^udlanb ^on

ber SBorauöfe^ung auö, baö fei nicbt ber gaü. !Daö n^ar auc^ früi)er bie

gert)übn(id^e 5(nftd)t. 3n neuerer 3^^^ ^f^ ^i^f^ grage fef)r mi erörtert

tDorben unb id) fann eine einge^ienbere 33efpred}ung berfelben umfon>eniger

unterlaffen, aB biefelbe, tt)ie Sie fe()en «werben, in me^r atö einer ^inftc^t

für bie geftfe^ung be^ 33er^ä(tniffeö t?on 33ibel unb ©eologie t)on großer

33ebeutung ift.

2)ie 33ebeutung ber grage für gett)iffe X^zoximi ift benn aud) n?of)l

Sdiulb baran, baß biefelbe ^ielfad) in einer 253eife erörtert n^orben ift, bie

nic^t ben (Sinbrud t^öüiger Unbefangenheit mad)t. 2)ie 91nl)änger ber ^n^^

fid)t »on einer fd)arfen ^^rennung jn?ifiten 93ortt?elt unb 3c^t\v<^(t l)aben

natürlich ein S'itcr^ffc babei, baß 9J?enfd^engebeine nid^t in Sdnd)ten ge^

funben werben, bie fie für t?orn?eItIid)e l^atten; wer bagegen bie fämmtticben

ober mög(id}ft t)ie(e t)erfteinerungefül)rentc Sd^idUen ber 3^'^ nad} ber (5r^

fd}affung beö 9}(enfd)en juweifen möd)te, wirb ebenfo natürlid) wünfd^en,
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Spuren tcö ^33ieii)\ten in minilütft a(tcu ^Formationen jii ftnt)en. *) 3n

nenefter ^dt ift tic gracje i]euHU)nlid) in ^Serbintnng mit ten 53erfuc^en,

auf iieolocjiiitem '^ec^e taö 5Ilter t)e^ ^>)tenfiten^]efitleci)tö in ^ificxn ju

berechnen, bebantelt n^orten, unb ta mand^e (Geologen auf tiefem SÖegc

,Ui drc^ebniffen fommen, iDeUtc mit ter Ijerfömmlicben biblifcben 6l)ronoloc]ie

nütt in (5inflanv^ ju brinc^en ftnt, fo liegt für ten 5(po(ogeten ber 35ibe(

tic 'iHMfudnniv; nal)e, tic ^Nrämiffen ter geoloßifd^en «Sd^Iiiffe anjujtDeifeln.

5luf tiefen legten ''X^nnh muj3 id) fpäter au^fül)rlid>er jurücffommen. fbt^

fd>rän!eu ivir unö für jefet auf bic grage, ob ficb bie (Sriftenj bc6 50(en^

fd?en in tcr tihiiMalen ^tit nadnüeifen laffe, uub prüfen tvir bic bafür

i(eltenb i]emad^ten 3^batfad'»en ganj unbefangen. I^iegen unjn?eife(f)afte ^l)at?

fad^en ror, fo wirb bamit ganj getrif nid)t bie 33ibel, fonbern I)od)ften^

irgcnb eine 5luelegung ber 53ibel unvereinbar fein.

3* lege hü biefer Unterfud^ung ()auptfäc^Iid) ba^ Sßer! t)on ^\)i\i

über „baö 5IIter beö 5)ienfd^engefd^Ie*tö" ju ©runbe, tt?e(d>eö ben @egen^

ftanb am auöfü^rlid^ften be^anbelt, baneben ß!ar( 3Sogt'^ QSorlefungen über

ben 9?ienfd^en. ^)

5llö paläontologifdie @igentf)üm(ic^feit ber bihit^ialen ober, vx>te er ftc

nennt, poftpliocänen 51blagerungen gibt ?^cU an, baf bie (S;ond}^(ien ber^

felben ben nocb (ebenben, bie (5äugett)iere bagegen gropentf)ei(^ auöge^

ftorbenen 5(rten angef)ören. 3ft ber 9}?enfc^ alfo fd}on ein 3^itgenoffe biefer

auögeftorbenen 5lrten gemefen? I^i^ell anttüortet
:

'^J „(So ift fieser, baß ber

9Jcenf(fc in (Suropa ber 3^i^g^"«>1K ^^^^^ ^«^^ 5^^^ Specieö t)on 6[epl)anten,

Elephas primigenius unb antiquus, t)On JtDei <Specie6 9'if)inocero6, Rhino-

ceros tichorrhinus unb hemitaecus, t)on n^enigftenö einer ©pecie^ §ippo^

potamu^, von bem Höhlenbären, bem Höl)lenlön?en unb ber §öl)lenl^i;äne,

von mel)rern je^t auegeftorbenen 2^l)ieren auö bem @efd}led)te ber D^iinber,

^f^tbe unb ^irfd^e unb von vielen fleinen gleifc^freffern, 9^agetf)ieren unb

Snfectenfreffern. 2Öä^renb biefe langfam auöftarben, jogen fid) ber Tlo^

fd>u6od)fe, bad 9fienntl)ier unb anbere arctifcbe Xl)ierarten, bie nod) je^t

eriftiren, von ben Xbälern ber X^tm\t unb ©eine (tvo fte in ber poft^

pliocänen ^^eriobe lebten) norbtvärtö nac^ il)ren je^igen 2Öol)norten."

1) S3ofijio, baö ^eraemeron <B. 453.

2) 3(^ ijaht biefen ©egenfinnb bereite 1864 Bel^onbett in ben „^Briefen üBcr 93ibe[

unb ^ainx im „6f)ilianeum" IV, 103.

3) 2. 304; »gt. 3ßogt, Sßorlefungen II, 15.
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1)k 3!f)atfacibcn, irorauf ^ijtU feine 5(nftcbt ftü^t, taf ter Tltn\(i)

fcbcn exiftirte, alö btefe %hkxaxkn iiocf) lüctt auö^eftorben trareu ober noc^

in 93ätte(europa lebten, finb gro^entf)eil6 fc^on lange befannt; aber bic

©eologen voaxzn über bte auö biefen S^^atfacben §u jie{)enben golgerungen

nicbt einig. (So ^attt fcbon 1833 6cbmer(ing in .l^ö^fen bei ^nttidt} menfcf)^

liebe ©ebeine unb ©erätl^fcbaften ^ermifc^t mit ©ebeinen nid^t nur t»on

nocb eriftirenben, fonbern aucb ^on folc^en S^l^ierarten gefunben, bie je^t

enttreber überf)anpt nicbt me()r eriftiren ober bocb in 53e(gien nic^t mel)r

einl)eimifcb fmb, wk ,§ö^(enbären, ßlep^anten, 9^^inocero^. S(ud^ in granf^

reicb, (Snglanb nnb 2)eutfcblanb I)atte man §ö^(en mit äl^nlicbem 3n^(t

gefunben. ^k meiften ©eologen, barunter $^eü fetbft, naf)men aber an,

barauö folge nicbt, baf bie 9J?enfct)en unb biefe auögeftorbenen ^^ierarten

g(eicb§eitig eriftirt f)ätten. '3)k §ö()Ien lönnten erft tt)i(ben Sf)ieren a(ö

5(ufent!)alt gebient l^aben, bereu ©ebeine barin jurücfgeblieben feien; fpäter

lönnten 9)^enfcben bort gett?ol)nt, eine Suflucbt gefugt ober i^re S^obten htU

gefegt ]^aben; burcb nocf) fpätere g(ut!)en lönnten bann biefe üerfd^iebeneu

3eiten ange^örigen Ueberbleibfel burcb einanber gett)orfen fein.

?t)ell fagt feit, ') baf folc^e QBermengungen tt>irl(idb in einigen §öl)leu

ftattgefunben unb ba^ bie ©eologen mitunter irrtl)ümlic^ goffilien ber näm^

lieben ^eriobe jugetriefen l^ätten, bie in Sirllicbleit §u »erfcbiebcnen 3^iten

in bie ^Jö^Ien {)ineingelommen feien, lönne nicbt bestritten tr erben; in ben

legten Sa'^ren l)abe man aber jmingenbe ^en^eife bafür gefunben, baß ber

^JKenfcb tDirllic^ mit bem 9Jtammutb unb anbern au6geftorbenen ^^ierarten,.

bereu ©ebeine man mit menfcblicben ©ebeinen unb @erätl)fcbaften in man^

(f)en ^nocben!^öl)Ien jufammen finbe, gleicbjeitig eriftirt l^abe.

3Sogt ^) ftellt bie betreffenben Data fo jufammen: „Die ©efcbic^te

xt>ti^t unö nacb, ba^ ju alten 3^iten bie §ö^ten tl)ei(^ 3uflucl)t^orte, t'^eilö

3ßol)norte für mel)r ober minber unculti^irte QSöllerfcfiafteu vraren. Die

alten (Sc^riftfteller bericbten un6 t^on ben ^^roglob^ten ober ^ö^(enbetDol)nern,

trelcbe l)ie unb ba in ^(einaften, ©riecbenlanb unb 3talien il;r 9[Befen

trieben. Die 33erfamm(ungen ber Reiben unb Sl)riften, n)elc^e bie SSer^

folgungefuc^t ber 5lnberög(äubigen an ber 5tu6übung il)reö ©otteöbicnfte^

1) (So Seon^arb, ©eologie II, 334. SKaiiteü, ^i)&nomem 1, 148. ^. «on

2Jlei)er, bie {Reptilien «S. 117. S3urmeifieir, ®e[cl). ber (Sdjüpfung (S. 500. Ouens

fiebt, ©oni^ unb 3c^t ©. 241. ^faff, ©djüpfun^gäcfcf;. <S. 647.

2) 2)aö mut beö SJienfc^engefd)!. S. 36.

3) aßorlejungen II, 22.
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t»crMntcrte, fanbcn ju allen 3ntcu in SBältcrn ober ^oMen \tait ©etriffc

fehlen unt epalten dienten a\^ 9iid>tftätten, in n^eld^e man bic 33erbrec6er

biuabftiirjtc otcr einem elentcn Zote anöfe^te; antere unirten alö @rab^

ftätten benn^t, in nniiten man tie Seieben t()eilö mir beife^te, t()eitö mxh
lieb bei:|nib. 'Die meiften ^öblen unt ©rotten tienen nccb ^eute ten ^irtcn

mit SBaltbetvcbnern aU 3iipncbtöürte hti fd^Iednem 2ßetter, alö JlodifteÜen

unt (6*Iaf|uitten träbrent» eineö jeitUHnligen 5(nfentl)alteö in ter 9Zäf)e.

^•^ fann taber nid^t t^ermuntern, n^enn man in t^ieten ©rotten unb v^ö^len

tl)eil^ men|\-blid>e ^nod^en, t\)ti{^ Ueberrefte ber ^nnft unt) Sntnftrie au^

ten t?erfd>ietenften ^pod)en hi^ in bie ^^enjeit anfi3el)änft fintet. (So fanb

man in ter ^ö^Ie ^on 5DiiaIet hd SIntuje in ben (S;et?ennen 33rud>ftücfc

t?on 3^öpfen, ton römifd^en Rampen, tie (Statnette eine^ (Senator^, in feine

3:oga eini]el)ütlt, in gelbem Z^on gebrannt, alfo römifd^e 5tttertl)ümer, »er^

mifd^t mit polirten (Eteinärten unb anbern (Steimr äffen, bie einer altern

dulturperiobe an9ef)ören. 3n einem 3;(}eile ber ©rotte fanb ft^ eine wai)xt

©rabfiätte, bie in bem mit 33äreii!nod^en gefpidten (Eanblel)m ausgegraben

unb mit 3}ienfcbenfnod^en gefüllt trar. 5ln anbern ^^uuften fanb man

Äunftgegenftanbe in einem 6d^tremmgebi(be, baö offenbar jünger trar al^

ber ^nocbenle{)m unb über bemfelben auflag. 3»^ ^intergrunbc ber ©rotte

f)atte man in einer «Spalte fteben ober acbt 53ärenfd^äbel über eiuanber ge^

legt unb mit großen 8teinblöden, bie t)on ber Decfe berabgefallen waren,

fo umgeben unb t?erfd^rän!t, baf fte eine 5lrt 3}ionument barftellten. Mdn
3treifel, baf alle biefe ©egenftänbe fpätern 33efud)ern ber ©rotte juju^

fcbreiben n^aren, jumal ba l)iftorifc^ naditreiöbar ift, baß jur ^tit ber !Dra*

gonacen be6 großen Subtt)ig XIV. bie »erfolgten ^roteftanten in biefer

^ö^le ©otteebienft gleiten. 3d} fül^re bieö eine 53ei|piel an, um p seigen,

baß fold^e fpätere (Sinfüllungen t^eilö über bem urfprünglid^en »^nocben^

Iel}me ober in ben oberen (Sd)id^ten beffelben »orfommen fönnen, trenn bie

!lropffteinbede fet)lt, tljeilö 3tt?ifd;en unb in bem »^nod^enleljme felbft, trenn

berfelbe öon fpdtern Einbringungen umgeti?ül)lt, aufgegraben unb bie 3^ropf^

fteiuberfe burd^brod^en trorben ift. 5llle biefe fpätern (^inmengungen in ben

^öl)len laffen fi* getriß hei einiger Slufmerffamfeit unb einiger (Sorgfalt

in ber Uuterfud)ung leicht (?) erfennen unb unterfd^eiben. 5lnberö aber

rerf)dlt eö fid^, trenn fid) bie 9J?enfd^en!nod^en ganj in bemfelben ßuftanbe

unt gan^ unter benfelben 33er^ältniffen befinben, trie bie übrigen (!) X^itx^

fnod^en, wenn fie in bemfelben !2e^mc eingel)üllt fmb, ber burcbauei hin

3eicben ron SSeränberung ober t?on Umtrül)luug trägt, trenn fie mit ^noc^en
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au^geftorbener 3^f)ierarten unter ter tvo^ler^altenen ^ropfftetnbecfe, bie nir?

genbö eine 8pur ^on 33ef(tätiginig ^eigt, jiifammenliegeu ober gar hir($

^^ropffteinmaffe tamtt ^erfittet fmb, fo baß SBären^ unb 9J?enfd^en!no*en

in einem unb bemfelben ©efteinöblcrfe l^erau^beförbert n^erben. 3n folcben

gällen ift bann fein 3^^^f^I m^^)f möglicb; unb trenn ber gunb t)on be^

tt)äf)rten 53eoba(ttern f)errül)rt, t^elcbe alle i^xt Sorgfalt auf bte genaue

^erftellung ber 3^f)atfacben gericbtet ftatten, fo !ann boc^ trol^l fein 3^fif^l

mef)r obtraften, ba^ ber ^Jenfcfe, trelcber mit bem S3ären jufammen be^

graben tvurbe, aud) mit bemfelben jufammen lebte.''

(Sinen überjeugenben 35ett>ei6 t»on ber ©feicb^ieitigfeit be6 9J?enfcf)en

mit bem ^öMenbären bieten m<i) 3Sogt, um nur eineö feiner 55eifpielc

an5ufül)ren, bie ©rotten t)on 5lrc^ im !I)epartement Sonne. „^. ^on

SBibraV)e, ber biefe ©rotten unterfuctae, unterfcbeibet barin brei t^erfcbiebene

5lbfagerungen. 3)ie unterfte liegt unmittelbar auf bem jurafftfcben ^alfe,

in ben Ik ^^It eingegraben ift, füllt beffen Unebenkiten au6 unb bilbet

beöl)alb eine Scbidbt t>on fel)r t)eränberlid^er 3)icfe; man ftubet in il)r beu

§ol)lenbären, bie §öl)lenl)^äne, baö 5f?a6l)orn mit fnödberner (5cf)eibevranb,

baö ^Jiammutl), ba6 glufpferb, ben Ur^Dcbfen unb ba^ ^ferb. 3n biefer

imtern Scbicbte, bie etwa IV2 SJ^eter mittlere 9Jiäcbtigfeit l)aben mag,

it)urbe in einer großen ^nocbenanfammlung, bie l)auptfäcl^licl) t?om ^öl)len^

baren l)errül)rte, eine menfcbenäl)ulicbe Unterfinnlabe unb fpäter nocb ein

3al)n gefunben. 1)it Äinnlabe gleid^t im äupern Slnfe^^en gan^ ben ^no^

d)en beö ^öMenbären, bie inbeffen meift einen bünnen fopgeu Ueberjug

l^aben, ber ^on ber gäulnif ber ^aut unb ber treicben ^^^eile berjurü'^ren

fc^eint, bie nocl) barau l)ängen. 2)ie mittlere (Scbirf^t, vt^elcbe ettva 75 (5eu^

timeter mittlere !l)icfe ^at, befte^t faft ganj auö jlalfftücfen, äl)nlicb benen,

n)eld)e baö ©eftein beö 33erge6 felbft bilben; in il)r finben ficb feine 33ären^

unb ^i;änenfnocben me^r, n?ol)l aber 5al)lreicbe Änoc^en tjon SÖieberfäuern,

n?orunter aucb baö 9'ienntl)ier. (^nblicb obenauf liegt ein fel)r unregel^

mäßig au6geftreuteö Sager eineö tl)onigen 9)lergeB t>on tveißgelber garbe."

So beftimmt aber 3ßogt audb bie 2lnft*t au^fpricbt, baf bie in ^öblen

unb ©rotten gefammetten 3^l)atfacben ben 33eroeiö liefern, baß ber 9Jienfc^

mit ben auögeftorbenen ^l)ierarten ber bilut^ialen (poftpliocänen) ^dt eriftirt

l)abe, er bemerft gleich baranf ^) lieber: „3)ie 5lblageruugen in Spalten

unb Jr)öl}len tragen immer einen getinffen augerorbentlicben (Sl)arafter, unb

1) (S. 43.
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tad m^pcrioic Xuiifcl, weUteö in tcr S'iefc tiefer ()oI}leu Sfläumc t)errfd}t,

fcbeint fi* aiut auf tie in i()nen ftattiV'fun^cneu 5U>la(iennißeu ausbreiten

unb reflectiren ju u^ollen." wintere fachen aud) jei^t nott, tie ^Heid'^jeitig^

feit teS 93ienfrf>en mit ten aut^^eftorbeneu ^ibieren fönne auS t^er 5(ffociation

ibrer Ucberrefte in ten ^ropfftein-Sncruftationen ter §ö()(en nidU ftder

i^efd^loffen Unarten ; tiefe 5(ffociation fönne anterö erffärt tt^erben. ^ Wian

lecjt tarum nod^ mef)r ©etvidU auf tie 3;f)atfad^e, taf ftd) in (Bd^wtmm^

ßebilten in mebvern ghiftl)ä[ern in granfreicb menfd^Iid^e @erätt)fdiaften

unt v^lnocben "con auogeftorbeucn 3;i)ieren unter i>erl)ä(tniffen jufammen^

gefunten I)aben, bie an ter ©leid^jeitißfeit teS 9Jieufd;ien mit tiefen au6*=

geftorbenen 3:l}ierarten ni*t jtveifetn laffen. 3d) mup auf tiefen testen

^^unft fpäter tod> nod) au0fü^rlid)er jurüdfcmmen unt begnüge mid^ alfo

f)icr mit tiefer 5(nteutung.

<Bo übcrjeugent tie \?Dn !^t;etl unt SSogt jufammengefteUten 53etreifc

in if)rer @efammtl)eit — tenn hd einjelnen läuft t»iel 3[öiUfür(id)e6 mit

unter — für mid^ fmt, fo tarf tod) tie grage über tie ©leicbseitigfeit

teö ^>)cenfd>en unt ter auögeftorbenen ^f)iere nic^t aU er(etigt bejeic^net

n?erten, tvenn tin fo angefel)ener ©eologe mt ${)inipö als ^räfttent ter

%turforfd^er ^ 33erfamm(ung ju 33irming]^am nocb im (September 1865

treitere forgfältige Unterfud}ungen jur teftnitiüen (Sutfdieitung für uütf)tg

erflärte. 2) 3d^ fage alfo nur: eS ift tt?af)rfd^ einlief) , uac^ ter Stuftest ter

meiften neuern ©eologen ernnefen, ta^ ter 5[^enfd) fc^on in ter tiluinalen

3eit eriftirt bat. 3cb füge tem nod) eine beiläufige SBemerfung hü: 2Benn

(Einige fagen, ter DJtenfc^ l)abe fc^on ^or ter fog. ©iS^eit gelebt, ^) fo ift

taS nur eine un(Ifürlid)e 53el)auptung oter 3Bermutf)ung; !^^eÜ unt 3ßogt *)

(el)ren übereinftimment: „Sir f)aben überall nur 33etveife gefunten für

taö 5(uftreten te6 5[Renfd)en uac^ ter großen ©letfd^erperiote, nad) ter

S3iltung teS ^letf(^erlel)meS in (Scantinat)ien, (Snglant unt ter ©d^tDeij."

1) @o ber 0iecenfcnt beö i\)tlV\ä)en S3ud^eö in Westminster Review, Apr. 1863,

p. 521.

2) Athenaeum, 9. Sept. 1865, p. 344.

3) yertt), 5tntf)rovoI. Q3ortrdge (S. 54. 57. (Sc^lciben, baö 9(Iter bcö 2Jienf^cn.'

gcf(^l. (£.20. g. Unqcr, baö StÜer bct ^Kenfd^tjeit @. 45: „@ö ifi faum jti beuten,

ba^ feine (beö 3Jlenfd)en) (Sntj^c^ung mit jenen für @uro^a fo ungünfticjen ^ex^älU

lüffen ijufammenfänt; im ©egcnttjeile möä'jie man e'^er geneigt fein, biefeU^e einer ber

glacialen ^eriobe tjorauögegangenen ßeit gujufc^reiben, Wo bie S3ebingungen günftiger ges

fieüt unb ein für feine (Srf)aÜung unb SSerbreitung angemeffenerer 93üben vorbereitet n)ar."

5(lö mü^tc ber SWenfd) in (Snro^a „entfianben" fein!

4) aöorlefungen II, 105.
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Sctenfallö muffen mx, tt?emi nidbt bte eben alö bei ten ©eologen

I)errfcbenb bejetcbnete 5(nftc^t ficf) fpäter bennoc^ alö trriß l^erauöfteUen foUte,

bfe tüut?ia(en 53ilbungen ber 3e^ttt)elt juweifen, unb alfo anne!)men, baf

bie erträl)nten je^t auögeftorbenen Z^txaxkn erft tDäf)renb ber {)iftorif(^cn

3eit, b. ^. nac^ ber (Srfcbaffung beö 9Jienfcfcen auögeftorben finb, ät)nlic^

— nur natürlicb ml früf)er — mt nac^njeiölicb ncd) in ben legten 3a^r;=

I)unberten ^()ierarten au6geftorben ftnb, une ba6 33or!entl)ier, bie 2)rcnte,

ber grofe 5(1! u.
f.

tx>. ^^lac^ ber ^Ünfic^t t)on bem ^eraemeron, u^elc^c

bie fecbö ^age nidit bucbftäblicb nimmt, fönnen VDir nun \x>dttx unbeben!^

lieb fagen : 393enn ber 9}?enfcb in Europa mit ben me^rfad) genannten au6^

geftorbenen 3;t)ierarten gleicbjeitig eriftirt l:)at, fo folgt barau6 nid)t, ba^

er gleicb'§eitig mit biefen entftanben fei. ^iefe %l)izxaxkn fönnen mög^

lieber SBeife fd^on 3af)rtaufenbe eriftirt l^aben, e!)e eö über!)aupt 9}?enfc^en

auf (Jrben ober in (^uroipa gab: benn ba^ !Otenfd)engebeine auö berfelben

3eit t)orf)anben ftnb, au6 tt?elc^er bie @ebeine jener 2^^ieravten {)erftammen,

httiozi^t eben nur, la^ ber 93(enfd> ^or bem 5(uefterben biefer le^tern

eriftirte; bie erfte 3^^^ \d^^^ ß'riftenj fann aber bie (e^te ber if)rigen ge^^

VDefen fein, ober, um l^^eKö Terminologie anjuwenben, eö ift möglid), baf

ber ?0?enfcb erft gegen ba6 (Snbe ber )3oft^(iocänen ^^^eriobe aufgetreten ift.

2)aö 5(u^fterben jener ^f)ierarten wnrb trof)t tl)ei(n)eife mit bem 5(uftreten

beö 9}?enfcben in urfäcblicbem 3ufcimmenf)ange ftel^en, b. (). fie ftnb t!)eil==

tt)eife t»on ben 5Dknfcben ausgerottet ober auö il)xtn frü!)ern 233of)nft§en

vertrieben tDorben. 3cb fage: tl)eihveife; benn eS fönnen aud^ anbere Ur^

fad)en mitgen)irft l)aben. 2Be(c^e unb \x>k rafcb biefelben gett)irft f)aben,

lä^t ftd) freilieb nicbt fagen. S^elt meint ju^ar, e6 muffe fel)r lange ge^

bauert f)aben, U^ bie große ^a\)i t?on nnlben X!)ieren, treldie in ber ^oft^

ipliocänen ^tit eriftirten, in ber recenten gauna aber fef)Ien, erft fetten ge^

trorben unb bann gan§ auSgeftorben fei, ba eö bem 9J?enfcben auc^ je^t

nod) tro^ ber geuergewe^re oft viele 5[Rül)e fofte, fd)äbli($e Xl)kxt au^VL^

1) Duenfiebt, (Sonfi unb 3e^t (S. 244. ^o^i, aSorlefmigen 1, 284. ^Sgl.

^oc^fletter, S^ewfeelanb, (BiüÜQ. 1863, @. 431 f.: „93iete unb jtvar gerabe bie mexh

iüürbigften, 9^eu[eetanb ganj eigentfiümlid^en Strien 23i3ßct [inb in raf(f)em Stbj^crben fces

griffen, jum ü^eil fc^on je^t auögejlorben. 5)er 3Roa genannte 9ftiefen\jogeI, ber fidler

ber recenten Seit ongetjört/ if! ganj auegcllorben, n)at)rfcf)einli(f) aber erfl öor einigen

©enerotionen burd) bie SJZenfrf^en außgerottet ivorben, 3)ie 2)ronte (Didus) unb ber

©üUtaire, bie je^t ganj au^gefiorben finb, Traben im 16. unb 17. 3iil)rt)unbert noä) in

gropcr Stnja^l auf ben 2Jlaöcarenem3nfoIn gelebt. 2)ie ©tcUer'frf^e Scrfui), bae SSorfcns

ti)iex, xouxH 1741 entberft, luar aber 1768 jd;ün ausgerottet."
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rotten, (yr f\ic\t U\, umlnjifcinlüf biütten allocmeinere imb fräftigere Ur^

fad>cn, al^ tic ^^tigLit bc6 5)(enfitcu, ta^iii mitgennrft; 35cräiitcningeii

teö .^Iima\^, tcr vcrl^ÄÜnif^nuif^icjen 5Ui^brcitinu3 \?on ^flanjen imb ^f)iercit,

tcr ()eoc^rav^ifc^en 33cf(taffenlHnt tcr betreffenden ©egenten «. f. w. 5ine

biefe Uriacten fönnten aber nur „in einer ungebeucrn 9teit)e i^on 3abren"

ta^ gänUicbe Q3erjcbn)inben jener 5'f)ierarten betvirft ^aben. 2)aö !ann

ticbtig fein; aber e^ bleibt bocf) tenfbar, tag alle tiefe Urfacben fcbon ^or

tem 5hiftrcten te^5 9)ienfcben cjennrft l)atten, nnt tag ter ?0?enfcb alfo jene

flbierartcn fcbon fcl^r tedmirt \^orfant, unt tag aucb antere plö^Iicber iinb

raticaler trirfente Urfacben tbätig getrefcn ftnt. 5f^adnveifen fann icb folcbe

nicfct: aber trenn tie 6üntflutt) tie S^^iertrelt in ter Umgebung 9?oc'ö jum

grogten 3^beile i^ertilgte, feilten nicbt in antern Säntern äbniicbe, rielleicbt

mit jenem (Jreigniffe in 2^erbintung ftel^ente Jlataftrop^en rertilgenb ge^

trirft baben fönnen?

^Bellten wir tagegen an tcr bucbftäblicben 35eteutung ter fed^ö Jlage

feftbalten, fo mügtcn mir aucb annebmen, tiefe ^bierarten feien an tem^

felben ^age mit tem ^>}?enfcben gefcbaffen trorten unt if)r 5tu6fterben, fotvie

über()aupt tie tifu^iale ^eriote ter ©eologen falle ganj in tie l)iftorifcbe

3eit. 5)aö trürte aber unfere ^ofttion gegenüber ten geologifdien 53e^

rcd^nungen teö 5nter6 teö 5Jienfd^engefcbled)t^ febr fd)tt)ierig mad^en; eö

W?irt fi* !aum nad^weifen laffen, tag tie geologifd^en ©reigniffe feit ter

(iiöjeit, tie tt>ir tann al6 @renje annebmen fönnten, fic^ in ten 9ial)men

ter getröbnlid^en biblifd^en (S;i)ronologie einfügen laffen. 5^el)men (Bit nur

beifpielötreife folgente 53emer!ung ron ^^^ug^ 9J?iller: ^) „5luö einem nicbt

grogen €trid^ eineö alten 51f?eeree^boten6 an ter Mfte t?on 9Zorfolf brauten

tie mit tem 5lufternfang befd^äftigten gifd^er im !2aufe ron trei5el)n

3abren (1820—33) nid^t treniger alö 2000 (5lepl)anten5äl)ne nebft ja^l^

reid^en ^nod^en an'ö Ufer. ^Jtan i^at bered^net, tag tiefe Ueberrefte ron

m6t treniger al6 500 9Jiammut^en berrül}ren fönnen; unt ta fte rerfd^ieten

gut erbalten traren unt Xl)ieren angeboren, ron trelcben immer nur trenige

gleid^^eitig auf einem fleinen $!antftrid> 5f^al)rung fluten fonnten, fo fd^eint

tie 5lnnal)me unüermeitlid^ ju fein, tag tiefelben nid>t einer oter ^tret,

fontern rieten aufeinanter folgenten ©enerationen angel^ört l)aben." 5Run

fluten fi* aber Ueberrefte teö ?0?ammutl) an fielen Drten ^trifd^en tem

40. unD 70. ©rate nörtlic^er S3reite maffenl)aft; eö fdieinen alfo tiefe

1) Testimony p. 118.
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©egenten, jumal ber (Slepl^ant ftc^ fe^r langfam t)erme!)rt, 3a^r()unberte

lang ^on 9}(ammutl^en bei>ölfert getrefen ju fem.

(S6 f^eiut mir befcenflfcf), biefe 3al^rl^unberte imb über{)aupt tie ganje

3ett, treibe bie ©eologen für Me tilumalen 5t6(agerungen :poftuliren, mit

in bie f)iftcrifcbe 3^^^ aufsinie^men , rt)ie bei ber feg. 9^eftitution6^^pot^efe

gefcbef)eu mii^. 2)aö ift aber nicbt bie einzige imb nicbt einmal bie be^

beutenbfte geologifcbe (5cbtt)ierig!eit, auf vt^elcbe biefe §^potf)efe ftöft ©6

ift fo gut tt?ie unmöglicb, auc^ t)or ber bituüialen 3citr alfo auf bem @e^

biete ber tertiären ober fänojoifc^en ^^eriobe bie ©renjlinie .^u finben, tvelcbe

S3ont?e(t unb 3e^tn)e(t im @inne ber 9f?eftitutionöf)^potI)efe fcbeibet.

53ei ber geftfe|ung ber @renjen §tt)ifcben eocän, miocftn unb plic^

cän l^at ftcb ?^ell {)auptfädvü(^ auf bie 3SergIei(tung ber ^oncbi)lien geftü^t:

eocän nennt er bie (Sdncbten, in trelcben unter je 100 6on(t^(ien 1— 17

mit nocb je^t ^orfommenben ibeutifd) ftnb; 17—35 ^^rccent cbarafterifiren

miocane, 35—90 pliocäne 6d)icbten. !Diefe 5(rt ber ^Begrenjung ift, 'vok

(Sie leicbt ertennen, millfürlid^ ; aber tt?ir fe()en bocb barauö, ba^ auc^ in

ben tertiären ^Übungen, felbft in ber altern fcbon ßoncbi;(ien t>orfommen,

bie mit ben ie|igen ibentifd) finb. §. »on Tltijn fegt hti ber (Sintii)eirung

ber tertiären Formationen bie (Säugetf)iere §u @runbe; aber auc^ fo fteUt

ftd) feine fd^arfe (Ed^eibung jtt?ifcben tertiären unb bi(ut)ialen 33ilbungen

^erau6: „(So läft ft* nicbt i>erfennen/' fagt er, ,,ba^ eö (5teHen gibt,

roo ben (Säuget^ieren ber 9JioKaffe fold)e beö anbern?ärt^ fcbarf gefd^iebenen

!r)i[ut)iumö beigemengt gefunben vi^erben." 5(ud) 3Sogt fagt: 2) „!Die bem

je^igen (Staube unferer ^enntniffe entfpred^enbfte 5(nftd)t ift gen)iß bie, baf

man bie altern 2^ertiärgebilbe al^ eine für ftd) abgef*(offene ß^poc^e auf^

fa^t, mit bem miocän aber eine neue geologifcbe (Spodie beginnen (äft,

bie ftc^ burd^ allmäligeö ^luöfterben unb ©rfe^en ber auögeftorbenen 5(rten

mittelft ber je^t lebenben ununterbrodien in unfere je^ige ^tit fortfe^t."

(So würbe alfo bie ©renjfcbeibe fd)on tief in bie ^ertiärjeit Ijindn tjorge^

rücft tt)erben muffen. SIber audb ba ift fte nid^t geftdiert. „33i6 ^u bem

5(nfange ber eocänen ^eriobe," fagt §. ?D^ilIer, ^) — „unb ^iclTeid^t auc^

ba nic^t, — ift n^enigftenö für ©ro^ritannien unb baö europäifd^e gefl^

lanb feine d^aotif*e ^^^nobe an(^unel)men ; bie gortbauer einiger Shten md)t

nur t)on ^ftan^en unb 50^tufcbe(n, fonbern aud) t?on @äugetl){eren, voit be^

1) 2)ie JKeptilien <S. 73.

2) matüxl ®efc^. ©. 109.

3) Testimony p. 120.
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^acffe^, tcr ^i^o^t \mt tcr triltcn Ma^t , t>on fc!)r alten 3^^*^" ^^^ ^tt

tic ®cc|eini^art fprictt tat^fcicn." Uiit f>cn 5hiftralicn befgt cö in bcn

3?cniften tcr 5iovara^^rpebition: f;93ian fennt biö je^t in ^Uiftralien

an^er febr unbetcntenten unt befitränften ^ertiär^5lblaßernngen nur t\X)'

ftüUinifcb c ©ebiriK nnt primäre [paläojoifcbel Formationen, unlcbe bie ,!P)anpt^

maf?e te^^ (^ontinentö bitten. 3)ie ganje Dieibenfolße ber fecnntären

[mefojoifcben] gormationen fcbeint gan^^licb ^u feblen. 5lnö tiefer J^atfacbe

foli^r, ta^ 5hi|tralieu feit tem @nte ter ^^srimdr^eit gefttant war, ta^ e6

nie UM'eter vom 5)ieer betecft trnrte, fomit feit tem ^(iifange ter fecuntären

^pocbe tnrcb alle jene lange S^^t'^^""^^ I)intnrcb, tväl)rent tt?elcber (Suropa

ten getraltißften geologifcben Dtevolutionen unterUHufen trar, ein ruhiger

33oten geblieben ift, auf n^elcbem ^^flanjen imt %l)mt, turdb feinerlet

(Slementarereigni^ in ibrer (Sntnncfiung geftört, ununterbrocben hi^ l)eute

geteiben fonnten. Unter tiefem @eftcbt^pun!te betrad^tet, erfcbeint tie gauna

unt glora 5ln|'traliene alö tie primitit^fte unt ältefte ter ganjen 2Belt."

3cb muf aber entlicb tie 3"f*^'t"^ni^'"f^cW"'^9 ^«^n geologifcben 9Zotijen

abbrecben unt tie 6cbtüffe furj sufammenfaffen , trelcbe ftc^ tarauö ikljtn

laffen. ©ö fint folgente:'

1. (E^ war ein 3rrtbum, trenn man in tem fogenannten 2)iluüium

einen SBetrci^ für tie €üntflutl) fant.

2. @^ ift ^öcbft tt)al)rfcbeintic^ ein 3trtl)um, menn man taö Diluvium

mit tem im streiten 33erfe ter ©enefiö befc^riebenen cbaotifcben 3upontc

ter @rte in 5Berbintung bringt.

3. Daö 2)ilut)ium ift ^öcbft tv»al)rfcbeinlicb gar nicbt eine gleicbjeitige

unt allgemeine Uebeiflutl)ung ter ganzen (E'rte getrefeu; ftatt einer fotcben

nel)men cie neuern ©eologen mit tcr größten S[Öal)rfcbeinlicbfeit eine ^üi^t

»on geologifcben (Sreigniffen an, trelcbe tl)eilö in tie menfcbücbe, tl)ei(ö in

tie t^ormenfcblicbe 3^it fallen.

4. (i^ ift in ter ganjen tertiären 5>^i^it)^^ ^i"^ fcf^arfe (Scbeitung

gtrifcben einer »orvre Ulieben unt recenten gtora unt gauna nid)t nacbju*

treifen; t?ielmebr fd^einen fd^on lange ^dt vor tem erften 5luftreten tcö

5)ienfd^en vor unt nad>, in tem einen !2ante frül)er, in tem antern fpäter,

x>uk 5lrten tjon ^ftanjen unt 2^l)ieren in golge »on geologifd^en (5reig?

niffen, Kimatifd^en 5lenterungen unt antern (Sinflüffen erlofd^en unt turcb

antere 5liten erfe^t ju fein.

1) 5tu6lanb 1862, 619.
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Unter biefen Umfiänben tvtrb fcte ^altbarfeit ber fog. Oteftimttonö^

^^pot^efe fe!)r §treifen)aft. 3ebenfaÜö fann je^t baö, tvaö ^ur^ "oon

ber concorbift{)(ten 5Uiffaffimg ßefagt })atf mit grö^erm 9le*te t»Dn bcr

$Reftitut{on^()^potl)efe gefagt n?crben: „5[Öä()renb bort Söiberfprürf^e über

SQSiberfprücbe ftcb f)äiifen, bte jebeö ^inb einfe!)en imb bte fein 35erftanb

ber SSerftänbigen befeitfgeu fann, tritt unö f)ier eine völlig Hare, ungetrübte

«nb unftörbare Harmonie jtt^ifdben ©eologie imb 53ibel entgegen/' Se^tere^

glaube icb vpenigften^ »on ber concorbiftifcben 5tnftcbt in meinem legten

55ortrage ertviefen ju baben, unb n>enn ic^ früf)er ^) für biefe 5lnfidbt nur

eine geunffe „^räbilecticn" au^gefprocten l^ah, fo trage icb je^t fein 53e^

benfen, bie ^^eorie, vok icb fte in Jenem 53ortrage entn^icfelt ^abe, aU bic

bcm je^igen (Staube ber geologifcben gorfcbung allein entjprecbenbe ju be^

jeicf)nen. 3cb fcbliege an biefe (Srffärung eine fcböne (Stelle auö ben lel)r^

reicben unb geift^cllcn (Scbriften be^ fcbottifcben ©eologen ^ugb ^SJ^iller

an, ^) bie mir leiber erft in ben lefiten 3al)ren genauer befanut geti3orben

fiub: „3* ^cibe frül)er mit (S;i)almer^ unb 55ucflanb geglaubt, bie fecf)ö

%aQZ feien einfacb natürlicbe S^age t)on t)ierunb3tt>an§ig (Stunben gett>efen,

fte umfaßten bie ganje je^ige (Scbopfung unb bie le^te ber geologifcben

^erioben fei burcb ein grofe d)aotif*e ^luft ^on unferer ^eriobe getrennt.

5D?eine geologifcben 5lrbeiten u^aren bamalö faft nur auf bie paläojoifcben

unb fecunbären gormationen befcbränft getrefen, unb bie längft erlofcbenen

£)rganigmen, bie icb in il)nen fanb, vt?iberfpracben ber (S;i)almerö'fcben 5ln^

ftcbt nicbt. 5llleö, n^aö mir bamalö für bie ^Vereinbarung ^on 33ibel unb

©eologie erforberlicb fcbien, n^ar eine 5luffaffung ber 53ibel, bie mir ge^

ftattete, ber (Srbe ein f)ol)e^ 5llter ju^ufcbreiben unb fte al^ ben (Sdmupla^

tjieler aufeinanber folgenben (Ed^öpfurgen anjufe'^en. 3n ben legten 3«t)ren

{)abe icb mic^ aber mit ben jungem gormationen unb il)ren Drgauiömen

befannt gema*t unb baö l)at mi* ju ber Ueberjeugung gefübrt, baf fd^on

t?iele lange 3^11^^^^"^^/ ^^^"^^ ^^^ ^Jcenfd^ in^ 2)afein trat, nicbt u>enige

feiner geringern ß^i^fl^^^'^fK» ^i^ 2ßalb unb gelb ftd) an il)ren je^igen

SQ5ol)nplä^en be6 !^ebenö erfreuten unb baf fdion 3al)rtaufenbe "oox il)rem

$luftreten t)iele ber nod) eriftirenbeu SSeid^tbiere in unfern 93?eeren lebten.

2)er „^ag", tvä^renb beffen bie je^ige 8döpfung inö Dafein trat, unb

^n vrelc^em @ott, nad}bem er „bie 2^l)iere beö gelbeö nacb il)rer §lrt" unb

1) 5l|lronomie unb 23i6cl (S. 429.

2) in bcr etftcn Sluflagc von ,Mbei unb Diotur" ©. 259.

3) Testimony p. X.
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^tie ^viib^tMerc naci^ ilner ?lrt i^cmarf^t^', entließ fein 5[Öcrf vcnentcte turc^

tic ^Tüfaffuiui eiiicö SBefciu^ na* feinem 53ilte, bem er bie ^errfc^aft

über icne inv^^iefammt übertrnv^, — tiefer „^0*3" wax fein hirjer 3eitranm

t^cn UH^niiien Stnnten, fontern nmfpannte iMeUeicf^t 3at)rtanfenbe, unb feine

cbaotifd^e .^Inft te^ ZoH^ nnt ter ginfterniß trennte bie ^d^öpfiing, ju

UHiiter ter '^?ienfit i^ebört, von ber (Ed^öpfnnc] ber alten an^ßeftorbenen

©levbanten, ghif;vferbe nnb i'-^^änen. 60 unirbe irf) ;^n ber 5(nnal)me

c\ebranAt, bie %ac\t ber 6(töpfnng feien feine natürlirf^e, fonbern propf)e?

tif*e 3:ac^c cjetvefen. 9kdbbem id> friit)er bie anbere 5(nfi*t vertreten, \)aht

i<b 33etveifen nad^e^eben, bie mir nnn>iberf^>re*ri* fdnenen. 3ft baö eine

Snconfeqnen^, fo ift e6 eine ford)e, von ber bie ®efd)i*te aller SQ^iffen^

fd>aften 5?eifpiele (geliefert })at nnb ha il)rem n)eitern gortfd)ritte fidier

nod> mebr 33eifpiele liefern tvirb."

3d^ bred^e je^t bie S3efpre*nng be^ bibl{fd)en ©d^öpfung^bericbteö ah,

nnb tvenbe mid^ ut ber ©rörternnc^ be^ 33erid^te^ ber 5Bibel über ein ge^

fd^idnlid^eö ^reigniß, voelcbeö an* §u ber geologifd)en @efd)i*te ber ©rbc

in einer getviffen 53ejiel)ung fte'^t nnb in biefem QSortrage fd^on tvieber^olt

crtväbnt tvurbe; i* meine bie (Sünbflutl).

XXII.

2)ie <2ünbflut]^.

!l)er mofaif*e 33erid)t über bie (Sünbflutl) *) imterfd)eibet ftd) in einem

nicbt gan^ unu>efentli*en fünfte von bem (Scböpfnng6berid)te. 2)ie (5"r?

fRaffung unb 5luebilbung ber ©rbe fällt in bie vormenfc^lid^e 3^it; 50(O^feö

1) Diubolf ttcn «Räumer bemerft (bei 2)eU|fci^, ©encfiö 628): „2)ie §orm

Sünbf(ut^ ift neuen Urf^rungö; Sutfier f(f)rei6t ncd^ in feiner legten ^ihelau^a^ahe

Sintflut, peccatum bageqen ()ei^t bDrt(@ünbe. 3ni 9ntl)ü(^beutfd^en ifi bie gebväud^?

liefere unb urfpritnglid^ere gorm sinfluot, boc^ finbet \iä) baneben auä) fd^on sintfluot.

2)ae 2Bort sin finbet fid) im 9Utf)ocf)beutfd)en nid;t einjetn, fonbern nur aiß erfter Xf)äi

von (Somv^ofttie (5. 33. singruna, unfer immergrüne^ ©inngrün) in ber 33ebeutung:

immer, überalt, öollftdnbig. 2)ie 33ebeutung tton sinfluot ober sintfluot ludrc bemnod^

eine gro^e, allgemeine, anbauernbe glutf)." S3gl. Sütting, biblifd^eö Sßörterbud^ gu

Sut()ere Sibetüberfe^ung (C't^ 1864), (£. 177. — JDie (gf^reibart 8ünbflut^ ifi aber

eine finnige unb glürflic^e (gubftitution, inbem fic an bie (Stelle einer unioerfiänblid^ ge?

ttjorbenen (Sti^mologie eine öerftdnbli(i^e gefegt l^at, unb bie von mcfirern Steuern beliebte

2Bietereinfüt)rung ber Sdjreibart ©inbftutl^ ifi barum nirf)t ju billigen.

Ktuf(^, Stbel unb Statur. 2. 2luf(. 19
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Tonnte alfo tarüfeer nur bert*ten in golge einer g6tt(ic{)en Offenbarung, bic

enttveter i^^m felbft ju ^f)e{I Vüurbe oter, tt?a6 wx alö tt?af)rfcbeinli*er er^

fannt t)aben, bereite ten erften ?!}(enfcben ju Z'i)dl ßevrorben unb t?on i^nen

ber SRadjmli überliefert vvorben vt)ar. 3n 33ejug auf bie (Süntflut^ bebnrfte

e6 einer folgen Offenbarung nicbt; ^ct unb bie Peinigen wann 5(ugen^

jeugeu bee ganzen 33erlaufö berfelben unb {)aben cl)ne 3w^if2l ^^^ f^^
^^'

lebt, i^reu 9f?acb!ommen überliefert. 9}?o^feö tonnte alfo einen 33ericbt über

bie €üntflutl) nieberfc{)reiben, ol^ne göttlicbe Offenbarungen barüber em^

^fangen ju ^aben, iubem er baö aufjeicbncte, n>aö t?on 9floe barüber überlie^

fert trorben trar. 3Sielleid)t fanb er fd}on einen fc^riftlicben 53ericbt über biefen

unb über anbere fünfte üor unb na!)m benfelben ol)ne alle ober ot)ne ttjefent^

liebe 5lbänberungen in fein S33er! auf. Der ganje et)ara!ter ber 33efdueibung

ber glutl), i^ve Umftänblidfeit unb ^Breite, il)re 5(nf*aulicbfeit unb i^n^Boxa,^

falt in vielen (Sinjel()eiten mad)t ben (Sinbrucf, alö Ijätten mx barin, menn

aud) ui*t gerabe ^lufjeidinungen eineö 5lngenseugen, fo bocb iebenfallö 5luf^

Zeichnungen einer t?on ben ^lugenjeugen forgfältig überlieferten (Srsäl)lung.

5fJad) ben cbronologifc^eu eingaben ber ©eneftö fann 5tbra^am nod) au6 bem

fOiunbe 5Roe'6 felbft ben 53erid^t über baö gro^e (Sreigniß t^ernommen I)aben.

Die treue Ueberlieferung biefeö SBerid^teö in ber gamilieber $atriard)en n>erben

vrir t?ou t)orn^ereiu al^ tral)rfc^einlid) anfe!)en, fo bag tvix fagen bürfen,

9J(0^feö fönne au6 guter Duelle über baö (Sreignif berietet !)aben.

Diefeö giinftige 3Borurtl)eil für ben :^iftoTifd>en SBtxih beö mofaifdien

SBeri^teö ti^irb beftötigt burd> bie glutl)fagen ber 3Sölfer. ©ie fte()en ju

bem niofaijden SBeridte U\ tem nämlid)en SBeiI)ä(tniffe, mt tie (5*öpfungö^

fagen ju bem mofaif*en €d>öpfung^beridte. 5©ir finben glut()fagen voit

(Edüpfungefagen hd ben t>eif*iebenften SBölfern, t?ou (S:i)ina unb 3nbien biö

uad) SJcerico unb $eru, t)ou ben 3n(eln ber Sübfee hi^ nad) 5©aleö unb

i^applanb. SlUe biefe (Sagen jeigeu bei ber größten 9}tand)faltig!eit unb

5ßerfd>iebenl)eit eine merftrürbige Uebereinftinimung unter einanber unb mit

ber ©eneft^ in 33esug auf bie ^auptpunfte unb auf eigentl)ümlid)e (Sinjel^

l)eiten: ein t^erfd^loffener .(taften, bie S^iettung aud) von %\)kxt\\, bie ?an^

bung auf einem SBerge, ein Opfer na* ter g(utl), ber 9fiegenbogen unb

aiibere fünfte !el)ren faft überaü wieber. 3n 33esug auf bie eii!äell)e{teu

terirciie icb, tvie hd ber ed)öpfungeigefd)iitte, auf bie flei|3igen ßufammen^

1) „^n 93fud^t über bie ^(utt) träßt ben (SfjaraHcr fincö fouifdltin (^cfü()rten

Tofleburfjee." Äurfe/ ®efd^. teö 9t. ©. I, §. '^ö. -^crber nennt il;n ein „!5;aiie0rc9iftet

anö ber %x<i)t".
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Periungen tcr ^^elferfagcn, tic mx bereite beftticn, uamentlicö auf $iifen^

5ratitiüiieu te^ ^rccnfitciujcfcf (cd^t^ unt* StlcfcUHiiieii^ ^()colO(3ie tc^ .§ci^

^cntbunu^. M Xiefc ^a^yn uMujcn in teppeltcr 5ßeije für bcii mofaifd^cn

53eriif^t. (Frücnö (a^t fict> i^rc (^rif^cnj imb Uebereinftfmmuiiß ni*t anterd

crüärcii, alc tiird^ tic 5liiiuilnnc ciiicv i^cmcfiifameii dicKc, uiib tiefe fanu

feine andere fein, al^ tie Ueberlieferuni^. u^eMn* tic 3]ö(fer hd i()rer 3^vcn^

numj aii^ bem i^cnieinfamen Q^aterlmufe mity]encnimen baben. 3^^^itenö

inad^t bei einer 3>eriiileicbung ter fämmllidH^n ^erid^te ber mcfaifd^e 33erid)t

offenbar ten (vinbiucf te^ relatii^ treucften iinb c^efd^id^tlid^ften. „5)ie ghitf)^

faöien ter 33ölfer," fa^t T^eli^fd^ ^) mit di(d)i, „{)aben ebenfo an tem hihlu

fd^en 53erid^t ibr (Forrectiv, alö tiefer an il)nen ein 53en^ei^tt)iim feiner

©efdM'd^tltd^feit. 3)enn e^ ftnt c|Ieid)e ®rnntbcftanbtt)ei[e, ti>c(die ten l)eib*

nifd>en glulbfaiien unterliegen, nur mijt^ologifdi ausgemalt unt tatiird^ um^

geftaltct, ta^ tie fittlid^e ^Beteutung te^ OBorgang^ juriirftritt, tie £)ert(i*^

Uit ten ^eimatbfi^en möglid^ft nat)e gerücft tvirt, ter ®cfid^t?!rei^ einer all^

gemeinen glntl) fid^ me^r otcr tr>eniger in nationalem, particulariftifd^em 3n?

tereffe verengert unt tie Ri^rmen ^otfet^iimlid^en ©emeinlebenö fd^on in tie

roiflutblid^e ^nt jurücfgetragen trerten. !Der bibllfd^e ^eridU aber in feiner

9ieinl}eit "ccn allen mvtI)clogif*en unt uational-varticulariftifd^en (Elementen

ij^ ter treuefte, rein gefdiid^tlid^e (Spiegel ter turd> tie ganje SBöIfer^t^elt ge^

tränt erteu Urfagc."

3d5 füge nod^ eine intereffante 33emer!ung t>on ^umboltt ^) bd: „(S^

getral}ren tiefe aUertl)ümltd>en (Eagen teö 5y?enfd^engefd^led^t^, tie nnr gleidi

ten 3^rümmern eineö großen (Sdnffbrud^ö über ten ©rtball jerftreut an^

treffen, tem p]^ilcfopl)ifd^en gorfd^er ter @ef*id^te teo 9}?enfd^eu ta^ l^öd^fte

3ntereffe. Sßie gennffe gamilien ter ^^flan^en, teö (Jinfiuffeö ter ^öl^en

unt ter 53erfd>ietenl)e{t ter jllimate ungea*tet, ta6 ©epräge eineö gemein^

l'amen Urbilte^ beibehalten , fo [teilen aud^ tie foömogonifd^en Ueberliefe^

rungen ter 3BöIfer überall tie gleid>artige ©eftaltung unt 3ügc ter 5(el)n^

lid^feit tar, tie un^ jur 53ett.nuiterung binreigen. <Bo mand^erlei (Sprad^en,

treidle völlig vereinzelten (Stammen anjugel)ören fd^etnen, überliefern unö

tie nämlid^en !It)atfad?en. Ta^ 2Q3efeutlid^e ter eingaben über tie jerftorten

(Stämme unt über tie (Erneuerungen in ter Statur ift nur trenig abn^eid^ent

;

jete^ SBcl! aber ert^eilt i^nen fein ortlid^eö (Kolorit. 5luf ten giofen geft*

1) £üfen (S. 170. <2tiefeH)Qgen ©. 528.

2) ©enefiö ©. 242.

3) JReife in bie 5tequinoctial-'(5Jegenbcn III, 408.

19*
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(anben tvie auf ben Heinfteu 3nfeln be6 ftitlen Oceanö ift e6 iebeömal ter

l)öcf^fte uiib uäc^fte Serg, auf tcit ftc^ bie Ueberrefte be^ ©efcblect^teö ber

SD'^eufcf^en gerettet f)abeu, unb bae^ ©retgnig erfcbeint in bem 3Ber!)äItuiffe

jünger, alö bte 33clfer ungebilbeter fmb unb aU baö, \va^ fte t)on ftc^

felbft tviffeu, auf einen engern 3^^traum befcf)rdn!t ift. 2Öer bte mericam^

fcben $(ItertI)ümer au6 ben 3^^^^"/ ^^tcb^ ter ©ntbecfung ber neuen ilÖelt

tjorangingen , aufmerffam erforfcbt, n)er mit bem 3nnern ber SBalber beö

Drenoco, mit ber j^lein!)eit unb 55erein§elung ber europäifcben (S^inricbtungen

unb bimxneber auc^ mit ben 3Berf)ältniffen ber unab()ängig gebliebenen 5ßö(!er^

ftämme befannt ift, ber !ann unmöglid) t?erfud^t fein, bie bemerften 5Ief)n^

liebfeiten bem ©influffe ber 93tifnonarien unb beö ß^riftentf)umö auf bie

5Rationaf^UeberIieferungen §ufcbreiben ^u tt^olten."

(Soviel bürfen n^ir alfo al6 unjtveifelbaft anne{)men: ?D(C^feö l)at in

feinem iBericbte über bie (günbflutl) eine Ueberlieferung aufge^eicbnet, u^elcbe

hi^ auf bie Slugen^eugen beö (Sreigniffeö jurücfreic^t ; unb bie gaffung, in

welcber ftcb biefe Ueberlieferung hü i^m finbet, ift eine getreuere O^eprobuc^

tion berfelben, al6 mx fte in ben ^^rabitionen ber anbern 5ßöl!er ftnben;

ja, wir bürfen annef)men, ba^ ftd) bie Ueberlieferung t?on ber 3eit 9Zoe'^

hi^ auf 9)?o^fe6 in ber gamitie ber $atriard^en unb in bem ifraelitifcben

«Bolfe un^erfälfcbt erljalten i)at unb alfo ber mofaifc^e ^Beric^t eine getreue

3)arftel(ung berfelben ift.

SQSir bürfen aber bie ©laubtvürbigfeit beö 53ericbte6 ni(tt al6 eine

blof menfcblicbe anfef)en. Tlo\)\t^ voax nicbt blo^ ein forgfältiger ©rfor^

fc^er unb gen^iffenlbafter @r5äl)Ier vergangener (Sreigniffe, fonbern ein infpi^

rirter (Scbriftfteller; unb ^ir muffen alfo auf ©lunb ber Sel)re t>on ber 3n^

fpiration annel^men, bag 50iovfeö, inbem er ben überlieferten 33ericbt über

bie (Eünbflut^) in fein 53ucb aufnal}m, burcb ben übernatürlicben 33eiftanb

beö göttlicben ©eifte^ in ber Seife geleitet werben ift, bag nicbtö 3rrtl)üm^

lieber in feine !l)arftellung ftc^ eingefd^licben l)at. !Dem biblifcben Sericbte

über bie Sünbflut^ l)aben unr alfo nicbt bloß ben biftorifd^en (5l)ara!ter in

ber gett)ö^nlidun 53ebeutung be6 S33orteö ju vinbiciren, fonbern aud^, trenn

wir an bie 3nfpiration ber S3ibel glauben, ben 33erid^t für burd^aue^ rid^tig

ju galten. Unfere 5lufgabe ift eö alfo t)ier, nad^;^un.>eifen, bag feine ftdiern

Sfiefultate menfd)lid^er gorfcbung rorbanben fmb, treidle unö ju 3^eifeln an

ber t)ollen 3[Öal)r^eit beffen bered}tigten, \va^ bie 33ibel über bie (Eünbflutl)

erjöl)lt.

3m 5tnfcblu^ an meinen legten 3ßortrag erörtere iä^ §unäd)ft baö SBer^
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mit fteUe ni tcm (Jntc jucift ain? tcii ^vipitcdi 6—9 bcr ©cncft^ "tk fünfte

jufvimmeii, ivcKtc Incr in ^ctraif t fenimcu.

1) (3cit crflärt, cv uh^((c tic ??icuic(>cii unb bfc !II)icre i^ou ber ©rte

vertilc^cn: „6icbc, id) laffc tk gliitl) fommcii, um ju t?ertfli]cn atlce S^^'if«^/

in trelitcm ter ^ebeii^otem ift, von ter (^rte; allc^, vraö auf ber @rtc ift,

fcü ftcrbcn." 9K>c feil von alfeii 3:()ieren ein $aar, von ben reinen, b. l).

ben ;OpfertlM'crcn fteben Snbivibuen init in bie 5(rcf)e nel)men, „um einen

€amen (cbcnbicj ju erhalten auf ber ©rbe." „Unb a((e Sefen/' l)eißt eö

bann tveiter, ,,UHlcbe auf ber (Srbe nmren, vom ^^cenfcben bi^ jum 3Bief),

fcii3 jum ©eun'irm unb hi^ jn ben Q^övjeln beö ^immelö würben vertilgt,

unb e^ blieb nur iihxh] 5Zoc unb n^a^ mit i()m in ber 5(rcbe tvar."

2) lieber bie 3Dauer unb @rö^e ber glutl^ tvirb golgenbe^ angegeben:

„3m fecbelnmbertften 5eben^ial)re beö 9toe, am fiebenje()nten 5!age beö ^weiten

5}ionat^ braif en auf tk Duelien ber grof^en 3:iefe unb bie ©d^ienfen be^ §im^

me(ö öffneten fid^ unb eö regnete vierzig 3^age unb vierzig 9^äd)te. Unb

ba^ 3I?affer bebecfte alle l)o^en 33erge unter bem ganzen ^immel; fitnfjel)n

^llen l}od> ftanb baö 3öaffer über ben S3ergen. Unb baö 3öaffer bebecfte

bie @rbe l)unbertunbfiinf5ig ^age." ^ad) biefer ^tit fing eö an abjune^men.

„S(m ftebenunbjtvanjigften Xao^i be^ ftebenten 5}?onat^ ließ ft($ bie %x^t

nieber auf bem 3?erg ^xaxat 5(m erften beö ^el^nten ?0?onat6 erfd)ienen

bie ©i^fel ber 33erge." ^ad^ ^ierjig ^agen läßt 5^oe ben S^laben fliegen,

barauf bie ^aube. 5llö biefe nad^ fteben ^agen jum jweiten 9J?ale au^ge^

fenbet trirb, fommt fie mit einem frifd^en Delblatt jurüd unb 9Zoe erfennt,

baß baö SSaffer abgenommen l)at. 511^ er fie nad) fteben flagen jum

britten 9)?alc au^gefenbet, fel)rt fte uid^t §urüd. $lm erften ^age beö fed^6==

^unbertunb erften Sal^reö ftel)t 9^oe, baß ba6 Söaffer fid) ganj verlaufen

^at, unb am ftebenunbjn^any'gften ^age be6 ^weiten 9}?onatö ift bie ©rbe

gänjli* troden. 3)ie glutl) l)at alfo vom S3eginne beö 9fiegen6 U^ jum

Slbtrodnen ber (Srbe ein 3al)r gebauert unb einige 2^age; wie viele, mögen

bie ^regeten bered^nen. ^)

1) „^xei 5|3oare mit einem üBcrfc^üffiöen ftebenten Snbiöibuum, öon bem anjuncl^men,

bQ§ eö ein jum £tfern beftimmteö männlid^eö Xf)ier lt>ar." IDeli^fc^, ©enefiö @. 256.

2) „T'ie giutf) bauerte ein %ii)x wnb je^n Xaa^e. Xxo^ biefer unb anberer bejümms

ten 2ln(^aben I)at bie 3eitrecf)nung beö ©ünbfiutfiial^rcö toä) no^ mand^ertei (Sd^n^ierig;

feiten, bie tfjeile auf ber Ungenauigfeit eineö nad^ 2)'lonbmonaten gereci)neten 3af)reö be;

ru^en, tt^eilö auf ber S3eantivortung ber i^rage, o6 bie 40 Jiage beö 9tegenö in bie
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3) 9?ac^ ber g(iitf) fprtc^t @ott, äf)uli(f) tt)ie nad) ber (Srfc^affung, ju

ben erl^aUenen 5Q?enf(ten unb Z^kxüx: „feib fruchtbar unb mel)ret eud),"

unb beftätigt bie 9}?enfd)en in ber ^errfcbergcn^dt über bie ^I)iern>elt. (Sr

erflärt ferner, er tiooUe bie (§rbc nfcbt tx^ieber »erflud^en um be0 Tlt\M)m

wiUtn iinb nfc^t trieber fc^Iagen aEeö ^ebenbtge, vt)ie er c^d^aw] fortan

foKe ununterbrocben ^(u^faat unb ^rnte, Maltt unb §i^e, Sommer unb

3iöinter, ^ag unb ^a^t miteinanber abtred)feln. @tn 3^^<^^tt beö gött^

lieben ^ntfd^iuffeö, baf nic^t n^ieber c.lleö gieifd) burc^ bie S^Öaffer ber

glut^b ausgerottet tverben foUe, folt ber S^egenbogen fein.

3)ie erfte grage, wddit l^ier §u beantworten ift, ift bie, ob unb in

welcbem Sinne 9J?oif)fe6 bie glutl) alö eine uni^erfeKe barftetle. 33eru!)te

ber mofaifcbe 33ericbt auf einer göttlid^en £)ffenbaruug, fo n^äre bie Slnt^

tt)ort einfacb. ^ättt @ott bem 93^ot;fee geoffenbart: alle l)ol)en 53erge,

treidle unter bem ganzen ^immel finb, mirben t?on Saffer bebedt unb

baS SÖaffer ftanb fünfjel^n ©llen bod) über ben 33ergen, — fo l^ätten \m
ii)o{)t an5unel)men, baf baö SfÖaffer bud)ftäblid} alle 53erge bebedt l)abe,

bie Ueberflutl)ung alfo eine unit?erfelle in ber ftrengften ^ebeutung beö

SßorteS gett?efen n^äre. (So tt?irb bie (Sacbe aucb von vielen (^regeten auf^

gefaßt. 3cb glaube aber nic^t, baß bie 3Borte ber b. Scbrift gu biefer

Sluffaffung nöfl)igen. S[Ök l)aben in bem 33ericbt ber ©eneftö junädift, n)ie

i^ gezeigt l^abe, ben ^erid}t beö 9?oe unb feiner (Söl)ne vor unö. galten

wir baö feft, fo braud^en wir aud) §unäd)ft nur anjunel)men, baß jene

2Öorte: alle Serge waren von Sßaffer bebedt, imi iljnm Stanb^unfte

aus gefprod)en, unb baß alfo nur bie S3erge 5U verfteben finb, bie in il)rem

©eftcbtSfreife lagen. 2)a5U pa^t auc^ ganj gut bie 5Roti§ in Kapitel 8,

33. 5, am erften ^age beö je^nten 5D(onatS feien bie ©pil^en ber 53erge

150 Xqqc beö trac^fcnbeu SBoffeifanbeö mit eingered^net feien." .Kur| a. a. D. S^gl.

S)eUMrf?, ©enefiö ®. 264.

1) „9Baren bie boniotö tebenben ^en'\ä)en auf ii)xc ©innenu^n'^rnel^murtc^ aiipelriefen,

fo Tonnten fte ü6er bie Stuebel^nung ber %h\tl) nic()tö linffen. greilid) !onnte ©ott

bem SJlenf^en.baö, n^aö er bnrd^ ftd) nid)t wiffen fonnte, ifjm fagen unb in vielen ^dilen

f^at er eö if)m gefagt; ober ©otteö OffenBorungen finb nieii^entf)ei((3 gu einem ouefc^Iieps

lic^ fittlid^en [rcligiofenj B^uerfe ergangen, iinb 6ei ber ?^hit^ ift eö jn^ar eine :tf)atfad)c

tton großer ftttlid)er 53ebcutung, bof ®ott in oUer Seit baö gonjjc a)^cnfd)engefc^Ied)t, biö

auf @inen ®ered)tcn unb feine ^omilie, um feiner 33oöheit iriden lunnid^tet l^at; ahn
von gar feiner ftttfid)en 93ebentung ifl bie ^rogc, ob bie %hül}, burd) iocldje jeneö ®erid)t

öoiiftrecft tourbe, nic^t nur bie bamalö von 2)'Zenfd)en t)eu>or)nton ©egenben, fonbern auc^

bae geucrtaub, 'Xaijiti unb bie Salflanbe.'Snfdn bebedto." //. Miller, Testimony p. 259.
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wieter fid^tbar c^etvortcii, natihlicf) teu 5}ienfcfen in ter 5Ird>e. (Somit

b5ttc!i wir iiicbt i^cratc notlnvcntiij eine lUberflutbunc^ aller 53cr(^e o^ue

^^Uioiiabmc anuincbmen, fLMitcrn juiulcf^ft mir eine Ueberflutbuiu-^ aller fßtx(\z

im (^kficbtofrci)e teö 5?oe. T)eii ^^Ui^^tnic! „all tie l)ot)eu ^Sercje, wMt
unter tcm ivinjen .s2)immel fin't" , ftreiu] biutftäbltc^ ju nehmen, ftnb tvir

umfotreniijcr c\enötbii3t, alö ficb tie ^. Scbrift ä^nlfcber 5luötrücfe a\\^

fciip in einer ^^erbintnng betient, tic um^ nid}t c-jeftattet, fie ju premiren.

(Sc faiit j. ^. ©Ott im ^eutercnomium C*^, 25) jum 33oIfe 3frael: „^eutc

umU id) antani3en gurcbt unt (Sd^recfen x^ox tir ^u t^erbreiten unter allen

^iH>Ifern, unlcbe unter tem ^aiijen ^immet fmt, ta§ fte, ti^enn jte bie

^unte von tir boren, gittern unt beben Vor bir." 9latürlid'» ftnb bier

ni*t abfohlt alle ^^ölfer ter (5*ite gemeint, jontern tiejenigen, mit tveld^en

tie Sfracliten in 33eriibrnng !amen oter u^eld)e von ten SQBuntern l^örten,

tie ©Ott inmitten tiefet SBclU ojeiinvft. (Sbenfo ift eö natiutid) nur von

ten Kantern, mit tencn tie ^leg^pter in Q^erbinbumj ftanten, ju verfteben,

trenn eö in ter ©efdnd^te 3ofepl)ö (©en. 41, 54. 57) ^ei^t, „in allen

!^äntern" oter f^anf ter ganjen @rbe" \^abt ,§nngerönotl) cjel)errfd)t unb

„bic ganje @rte" fei nacb ^tegvpten gefommen, um Ä'orn ju faufen. 2)er

^önig 6aIomon tvar nad^ tem 33erid^te ber 33üdier ter jlönige (3 ^ön.

10, 23. 24) „größer aB alle j!önige ter (Site an 9^e{d^tl)nm unt an

^Beiebeit, unt tie ganje (5'rte !am il)n ju fel)en unt feine SOSei^ljeit ju

I)ören." !I>ie geograpl)ifd^e ^Bejeid^ming ift l)ier ebenfou^enig bud^ftäbli* ju

nehmen, alö ivenn ter §ei(ant fagt (93cattl). 12, 42), tie ,^önigin von

€aba fei „von ten ©renken ter @rte" ju (Salomon gelommen. 3n ter

5lpoftelgefd>id>te (2, 5) UMrt bericbtet, hü tem ^^fingfttvunter feien ?eute

„von allen ^Rationen, treidle unter tem ^immel finf, jugegen getvefen:

iä:^ fenne feinen (Sregeten, ter annäl)me, eö feien aud) (S^inefen unt 9ieu^

feelänter tort getvefen. (Sbenfo türfen tvir alfo aud) l^ier tie ^Bejeid^nung

„alle ^ol)en 53erge unter tem ganzen ^immel" fo verftel)en, tag nid^t notl)^

tventig aud^ tie 33erge mit eingefd^loffen fint, weld^e ganj auferl)alb teö

©efid>t0freifeö teö 9loe lagen, xint ter (Sbimboraffo unt !Datvalagiri. *)

1) „<^ie aÜc^emeinen (2d^e unb baö 3Bcrt col, omnis, ivelc^eö in ber ®efrf)ic^te ber

(günbjiut^ trieberbolt oorfommt, mülTen unb fönncn in ber Sprad^e ber fieiligen (Sd^rift;

fleüet unb namentlich beö QJloi^jeä nicl)t immer ganj ftrcnge genommen ttjerben . . . 9Bir

t^un, bcnte idi), bem ^loe unb feinen (gönnen unb bem ©efreier Sfraelö fein Unrecfit, ivenn

h?ir onnei^men, ba§ fie gleich i^ren Seitgenojfen unb ben (Spätem öon ber (Srijlenj 5(mcrifa'ö

unb Sluftraliene nicf>tö n^upten, bog fie tum bcn tiefen Säubern unb ben entfernten !X:(;eilcn
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5(6er eö Bci'f t auötrücfficb, taö 3Öaffer ^abe fünf§ef)n (Süen f)ccb über

ten 33erc3eu geftanben. 5(iicb tiefe 5^ott,5 läft ftcb ganj gut erÜären, of)nc

tap man eine göttliche Dffenbarung über biefen ^Minft an5unel)men braiidbt.

^k 5trcbe (anbete auf bem ©ebirge 5lrarat, beffen ®t:pfe( tveit uml)er bie

f)öcbfte 33ergfpi^e ift. 9iel)men n?ir an, ba§ bie 5(rcbe fünfje()n (Süen tief

im SBaffer ging, fo fonnte 9f?oe barau^, bag fte biö jum ©ebirge ^rarat

emporgel^oben n)urbe, fd^Iießen, baf baö 9[öaf|er ncdb um fünfse:^n (Süen

^ö()er geftanben baben muffe.

Sie feigen, ber 53ericbt ber l). (Sdbrift nöt()igt unö nicbt, bie glutl)

aU eine unit^erfede in bem 6inne auf^ufaffen, baß alle §ö^en ber @rbe

^on SQSaffer bebeeft gemefen feien, ^k ghitl) tt?ar freilieb eine unit^erfeUe,

aber in einem anbern (Sinne. ^Ille DJ^^enfcben mit 5(u§nal)me ber acbt,

njeicbe in ber 5(rcbe tt)aren, gingen unter — t^on ben ^bieren ttnrb nocb

befcnberö bie 9fiebe fein — baö l)iht bie ©enefiö uneber(}o(t unb ganj be^

ftimmt ]^ert)or; baö be§eic^net @ott al6 ben eigentlicben 3^^^^ ^^^ Stwtbr

unb baß biefer 3^^^^^ erreicbt tDorben fei, tt)irb tt?ieberI)o(t au6gefprocben,

Sule^t am 6cb(uffe beö S3eriifteö in ben SBorten: „3Son ben brei Söf)nen

^ot'^ ift bie ganje (Srbe begeifert ii^orben; ^on iftnen auö verbreiteten ftc^

bie 3Sölfer auf ber @rbe nad) ber giutf)."

3)af bie g(utf) alö ©trafgericbt ber 3Sernicf)tung unii^erfeU tt^ax, 'tax^

ber alten Seit, j. 33. bem Sq^ ber guten Hoffnung, eigentljümtic^en :5:^ierarten feine

^enntni^ unb !eine 5t^nung Tratten, bo^ fi'e n6erljaupt in ber ®coQxa^^k unb Soclogie

feine auögebe^ntern ^enntniffe befafen aU 5lrijioteleö, ^\p)?axä), ^tolemduö unb ^J^liniuö.

SBenn baö rid^tig ift, fo fonnten dloe unb bie ©einigen in i^rer (Srjäl)lung unb aJloijfeS

in feiner Sluf^ei^nung über baö gro^e ^Teignifi fagen: „bie gan^e ®rbe, alte 2;^iere,

bie :^oT)en S3erge, iüeld^e unter bem gangen J^immel finb", unb eö fonnen bod^ ijielleid^t

biefe Sluebrücfe üon bem 2;^eile ber (Srbo6etfiacif)e, üon ben ;j:^ieren unb üon ben 93ergen

tjerftanben irerben , toeld^e i^nen mel^r ober lüeniger befannt ivaren . . . 9ßir üerel^ren

2)ioi}feö alö einen inf^irirten (g^riftfteller; aber tüir finben aurf; bei ben inf^jirirten

(Sd^riftftellern ^\}'pexMn unb Sorte, bie nid^t in ilirem junäd)fi liegenben unb in i^rem

umfaffenbften «Sinne verfianben tüerben bürfen, unb wix glauben, baf au(i) fie üon ben

2)ingen, bie jur [religiofen] SSele^rung Slnberer nid^t nöt^ig lüaren, öiele üerfcljiinegen

unb fe^r »iele nic^t luu^ten. (S)ott lief bie biblifcl^en Sc^riftfteKer in Untüiffenl^eit in

S3ejug auf Sßieleö, tuaö intereffant, aber nid)t nötfjig unb nü^lirf) ju Unffen ift; er lief

fie auc^ beim ©d^reiben Sluöbrüdfe gebraudf;en, bereu gunddf)fi liegenber @inn nidjt immer

berjenigc i|t, ireldf;en ber Bufammenljang ober bie aSergleic^ung ber ^arallelftcllen ober

ber ^ortfd^ritt ber menfrf)lirfjen ^enntniffe beftätigt, ivcldf)er le^tere mitunter einen geeigs

neten ober not^toenbigen Kommentar ju ben Sorten ber t). (5d;rift liefert, loo ber Sinn
nic^t »on ber uufeljlbaren Sluelegerin ber Dffenbarung erfldrt ill" Pianciani, Cos-

mogonia p. 543. 545,

1) ®en. 9, 19; 10, 32.
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auf fommt i\^ tcr 53ibcl an; oh ftc aiid^ M 5iaturcrciiinig, al6 Ucber*=

fituHMiimuiui uiiivcifcU umr, ift ein ^sunft von ("^a''^ iintcri^^^rtnctev 33cteii:*

tinui. ;\it erlaube tic ^emcvfuuii von Tc(i|j)cf> ^) ift ^^^"5 ridUicj : „^Die

(^ifrift fortcrt 5l(Kicmcin(>cit tcr gUitb mir fiir bic (5rte alö ben^ol^nte,

nictt fiir tic ^rbe at^ fcld^e, unb ftc hat fein 3ntcreffe an ter 5i(tK^emein*=

beit ter gintb an ftcb, fontern nur an ber 5lUiV'i"^i»{)c^t beö tur* fie au

ter alten Ül?elt v^oKuHienen (SJeridUe^. !l)a^ bi^ auf 6ine gamitie baö

i^anu' tamalivH' ?3ienfrf>eni]efd>(edU fammt ber $I!)ieru>e(t in feiner Unu^ebnng

in eintm i^ro^en Umfreife ber (^rbe iH^rtihit n^arb, baö unb nur baö ift

bie vBd^riftvnu^l'ai^e.''

3d> verbel)le mir nid^t, ba^ biefe §(nffaffnni] nid^t bie f)errfd^enbe hd

beu (^rec^eten ift, ba^ namentlid^ bie altern faft alle bie 5(ttgemeinl)eit ber

5^hitb im ftrengen (Sinne unb jtvar bie ftmuftane 5IUßemeinl)eit feft()a(teu.

Wian bat jumr aud) tvol^l in älterer ^tit fcbon 5(u^nal)men ju ©unften

ter ^er^ie ftatuiren n^oKen, bereu »^änpter iiber bie Stßolfen emporragen;

fd^on 5hu"(uftinu6 -) fprid^t t>on Einigen, bie auö biefem ©runbe ben @ipfe(

be^ JDIiMUpnö au^nebmen u^oKten, unb ber (S^arbinal (Sajetan im fecböse()n^

ten 3abrbunbert fud^te ^u eru^eifen, u>enn bie ©enefiö von aüen 33ergen

„imter bem ^-^immel" fpred^e, fo feien bamit bie ißerge unter bem S3[^o(feu^

bimmel gemeint, a(fo biejenigen nid)t mit eingefcbloffen, n?e(d)e über bie

5S?o(fen emporragten. Wät biefen 5(rgumentationen ()atteu bie ©regeten leid)?

teö (Spiel; (Sie bemerfen aber tto^f, ba^ bie von mir vorgetragene Slrgu^

mentation anberer 5(rt ift. Xk 53efd)ränfung ber Univerfalität ber ghit!) in

ber von Xeli^fd) augebeuteten 2i>eife, l^at benn aucb hti !atl)o(ifc^en ©elel^rten

ber neuern ^tit ^) 33eifaU gefunben, unb ber (^onfenfuö ber patriftifcben unb

1) ©enefiö @. 262. 2te^nri(^ ^ianciani a.a.O. ©. 542: ,,9titö ber m^cmtim
hext ter Simfcflutfi rücfficfjtlicf; fcer fd;ulbvüneu Äinber Stbomß folgt iiirfit notT}U'>enbig i^re

SMWgemeinBeit rücffid^tlic^ ber gangen Cberfläd^e ber (ärbe unb rücffid^ttic^ aüer Slrten ber

unfrfjulbigen X^^iere."

2) C. D. 15, 27. ^ud) ber SSerfaffer ber mit Unredjt bem ^. Sufiinuö jugefd^ries

fcenen Quaestiones ad orthod. (9. 34, p. 412, ed. Otto III, 2,48) ertüäfint bie 9(nfic^t

„Einiger", bie ^ünbfiut^ i^abe nur ben bamalö üon beu SD^ienfc^en Beiüo^nten 3:^eit ber

@rbe überfc^lüemmt ; er felbfi f)ä(t freiließ biefe 9(njid)t für irrig.

3) m^ £i?cn (Principles I, 44) ifi ber Italiener Ouirini (1676) ber crj^e (®eo--

loge), irelcfier Ief)rte, bie (Siinbfiutf) fei nic^t aU eine univerfeHe anjujef)en. 3ni Bulletin

universel des sciences et de Tindustrie, Fevr. 1827, p. 202, hexid)id be ^eruffac, unter

53erufung auf ba^ Avertissement de l'editeur p ben Lettres sur l'histoire physique de

la terre par de Luc, Paris VI (1798). mabiil on i^aU bie ^tnfld^t ijon ber mid)U

Unicerfalität ber Sünbflutf) in einer Si^ung ber SuberiCSongregation ücrt^eibigt nnX) bie
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{iberl)aupt ter ciüern ©redeten fann in biefer ^tnftcf)t nicfct maßgebenb fein,

wdi eö ftc^ nid^t um eine t()eoIcgtfcbe grage ^autelt, fo lange bie Unii^er^

falität be^ SSermcbtungögencbte^ ber glutJ) feftge!)a(ten ^virb. ^^ gereicht

mir §u gioger ®enugt{)uung, baß hirj nacbbem icf) midi juerft über biefen

$uu!t auögelprod^en, ber geleierte 3ffint $ianciani in feinem legten grö^

fern Sßerfe über bie biblifdie ^o6mogonie — natürlidi ol;ne aud) nur t)on

meiner (Sriftenj ü)(\>a^ ^u al)nen — ganj biefelbe 5lnftd)t vorgetragen unb

mit n)efent(id) beufelben ©rünben t>ertl)eibigt Ijat, nne icb.

2Benn id:) aber nicbt für eregetif* 'geboten ^alte, bie glut() alö Ueber^

fd^iDemmung ber @rbe alö eine unit?erfe(Ie an§ufe{)en, fo fönnen wir fte boc^

nac^ ben 5Inbeutimgen ber ©eneftö nicbt al6 eine bloß locale Ueberfcbtt>em=^

mung betrad)ten. 2)ie 5{rd)e ließ ftc^ nieber auf bem „©ebirge 5trarat".

3öenn tvir baö fo ju t)erfte()en ()aben, baß aud) bie l^öd^fte «Spi^e biefeö

©ebirgeö t)on 3ßaffer bebecft trar, fo !ann t?on einer bloß (ocaten lieber^

fcbn^emmung nid^t bie 9?ebe fein, ^enn ber ©ipfel beö 51rarat liegt 16,000

guß über ber 9)ieereefläd}e, unb e^ jtiibet ft* bort fein v^effel, ber \?on

©ebirgen von fold^er ^ö()e eingefd^foffen ^räre. Seibft u^enn, n,>ie (Einige

annel)men, irgenb ein anberer treniger ^ol)er S3erg 5lrmeniene ber ?an?

bungepla^ ber 5(rd)e geu^efen fein follte, muß bie gUit^, vrelc^e ftcb über

antrefenbeii neun darbindle fjatten if;m ieigeftimmt. 2)er Sefuit Sllfonö Sfliccoloi

(Dissertazioni e lezioni di sacra scrittura ; Geuesi, tomo IV, p. 152, 33enebig 1781)

hexiä)tet, dJlahiilon fei üon ber 3nbev;(Süngregation ju einem @utad)ten oufgefcrbert iuor;

ben, aU fie 1685 mit ber Prüfung ber 2tnftd}t bcö 3faaf ^i^ofjtuö Befd)äftigt getüefcn

fei; er t)at)e fic^ gegen eine (Senfurirung anegefprodien (baö SSotum f^e^e in ben Opera

postbuma 1724, II, 59); baö ^nä) "cm 3f- Sßoffiuö fei aber gleid^mo'^t cenfurirt iror*

ben. Ob aber litegen ber 2tnftd;t, bie SlZatniicn »erti^eibigte, gibt Sfliccolai nid)t on, unb

er felbft trägt lein 53ebenfen, @. 149 ^u fagen: „^ä) glaube nid;t, bafi bie «Sd^rift fagen

tüiü, baö 2Ba[fer fjahe 15 (SHen l)öi)ex geftanben alö bie auperorbentlic^ t)of)en 93erge,

lüie ber ^>ic öon !i;eneriffa unb bie (Jorbitterag ; eö genügt anjuneljmen, ba^ 'c<a§ SBaffcr

tlier mef)r unb bort lüeniger aU 15 (Süen ^öfjer ftanb, als bie geiri3^n(id)en {}üf)en 93erge."

— S3on neuern fat^. ®elef)rten f^red)en fic^ au^er ^ianciani ä^nli^ anö SD^. be @erreö,

^oemogonie (S. 154, Sorignet, Cosraogonie p, 59, Spflic^eliö, Sfiatur u. iDff. V, 263,

aSeitf), bie 5Infänge jc. @. 369. 377; — öon ben proteftantifd^en ^Ipelogeten '^i^

mofaifd^en Serid;teö ^fiiff, S^ägelöbad^, Jpitd)Cüc!, «^ugt) acuter, 3ot)n *4>^e

(2mitl), Relation p. 132. 276.

1) 3. ^. @mit^ a. a. £). @. 147. 273, 456. ^Manciani, @. 538: „SÖZan

braucht nid^t anjunebmen, ba^ bie 5lrc^e auf bem böd)jlen @i^i[el beö 9(rorat lanbete.

SßieUeid;t lie^ \it \i6) in einem %\)aU j^rifc^en jenen ©ipfelu nieber unb fo iinirbe cö,

fc^reibt Sliccolai, iDO^r bleiben, ivoö ber ^ni fagt, bap fie fid^ auf bem Slrarat, b. ^.

auf einem !i;^eile beffelben, nieberliep, unb bod) nid)t not^ig fein, angnne()men, baö 2Baffer

t)abe 15 (5((en über ber f)i3d)f^en <£^i^c jenee öJebirgeö gejlanben."
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ta^ armcni|*e ^s^oitlant i^erbreitete, eine fe^r c\roge 5hi6te]^minß Qt\)abt

^aben. 5lber wir Unwcn iiiiö bie <^aiyc fo vorftcnen, ba^ bie glut^ im

inncrn Elften, nH> ^3U>c uub iibeil)aupt n^c()I ba^ bamdicje ^Oienfd^ciißefd^led^t

ivobnte, c^Ieicbfam ibrcn ?>?iittc[piinft f)atte; iMcKeid'^t war ber SBaficrjuflu^

von iiuteii in ber 5(rarat'®ei3enb ber iiitenfiv ^rö^te, ber ^ierf^igtägige

jRegen, ben UMr und cl)nel)in nidU a(ö einen alUiberaU gleid^jeitic] falten^

ten ju benfeu braud^en, bort am kftigften; baö SKaffer unrb ftd) bann

von bort nad> allen (Seiten ^in ausgebreitet ()aben, brandet aber nic^t aüe

Zauber uub iebenfaüS nidU überall gleid^jeitiß biefelbe ^ö^e erreidU ju !)aben.

5(l|o eine Ucbevflut(}un9, bie ftellenweifc vielleid^t mehrere taufenb guf

über bie 9Jieeree^fIädu ftieg, baö !)ätten nnr t?or(äuftg ald eregetifd^eö ?iit^

tudat getronnen. SBaö fagt bie ©eologie baju? ^^umbolbt fanb (Steine

foblenfager, begrabene Ueberrefte alter SOSälber unb el)ema(iger SBaffer^ iinb

^anbpflan^en bei ©uanaco in 8üb'5Imerifa in einer ^ü()e t^on 13,800 guß,

nabe an ber je^igen ©renje be6 enngcn (SdMtee'S. .^nocben beö ?Oiaftobon

fanben ft* auf ben ßorbilleren in einer §öl)e i>on 8000 guf. Catvinen

brauten aud ber (Sd^neeregion beö ^Jimalaja auö einer §öl)e von 16,000

guf ^nod)enbreccien f)erab; ja nadi Cijell l)at man bort 18,400 guß l)oc^

33erfteinerungen gefunben. *) Uebert)aupt ftnb in bie !)öcbften ©ebirge ber

brei ßrbtbeiie, ^J'iontblanc, ^imalaja unb bie (S:orbineren , ^noc^en vor^

lünbflut()licber 3^biere eingebettet. ^) 2Öir bürfen nac^ bem, wa^ i^ in

ber vorigen (Stunbe vorgetragen, biefe !I^t|acben nicbt ald birecte geolo^

gifd^e SBetreife für bie 90Birfüd)!eit ber g(utt) jur 3^^^ ^^^ ^^^ citiren.

^ber nnr bürfen jagen, baß burd) biefe ^t)atfad)en bie geologifc^e 9J?ög*

liebfeit einer Ueberffutl)ung, tvie fte in ber ©eneftd berichtet tt)irb, erliefen

ift. ^ix bürfen nid^t mit ber 33eftimmt{)eit, tt^ie ältere (iregeten unb

9kturforfd>er, fagen: bie goffilien unb anbere (Srfduiuungen in foId)en

§öben über ber 9)kereöf(ädie beftätigen, tvaö bie ©eneftö htxi(i)kt, baß

jur ^dt beö "^ot eine große glutt) ftattgefunben f)at. 5tber mx bürfen

tvoM fagen: bie 9^aturforfd^er fd^Iießen auö jenen 3^l)atfacben , baß jene

^öben einmal unter SQBaffer geftanben l)aben; roenn alfo 3)?o^fe6 bericbtet,

baß biefee jur 3eit be6 '^ct ber gall gewefen fei, fo muffen bie 9Zatur^

forfd^er einräumen, baß gegen biefen S3erid)t nidU auf @runb geologifd^er

3^batfad>en bie (Sinrebe erl)oben tverben fann, eö tverbe barin etwaö Un*

1) g^cll, ©eoloc^ie I, 4. 6 ; ügt. Äeerl, ©c^ö^fungögefd^. <B. 500.

2) 2)eli^f(^, ©enefie @. 261.
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nuH3lif^^^ befjaii^tet. !l)aö genügt une aber t^onfornmeii. 3)enn trtr fiü|en

ja unfern @(auben au tie @cfc^{cbtlicb!ett be6 mofaifcben 33ericbte6 mä:)t

auf geolcgtfcbe 33en?eife, fonbern braueben benfelben nur gegen ettvaige auf

geologifcbe S^batfacben gegrünbete ^intvenbungen ficber §u fteUen.

3d^ j^abe frü()er ^) ben englifc^eu ©eologen (SebgVDicf aU einen ^cn

benjentgen ervrä{)nt, votld)i bie 5tnfid}t t>on ber Sbentität beö geologifcben

3)i(u»iumö unb ber noac^ifd^en glut^ früf)er t?ert!)etbigt unb fpäter aufge^^

geben baben. 3u ber Cetebe, trorin er feine 5[}(einungöänberung öffentlid)

auefpricbt, fagt er, uad}bem er bie @rünbe gegen feine früf)ere 5(nftcbt ent^

voidtlt ^at, fe()r treffenb: „6te!)en alfo bie 5^()atfac^en unferer SQSiffenfcbaft

in SÖöiberfprucb mit bem biblifcben 53erid)te unb leugnen t^ir bie ^ixtiidy

feit einer l)iftorifc^en glutl)? ^d) »ertra^re mid) gan$ entfcbieben gegen

eine folcbe golgerung. 3n bem 33ericbte über eine gro^e t^eruidbtenbe Mata^

ftropl^c, n?elcber un^ nidU nur in unfern ^eiligen S3ücbern, fonbern auc^

in ben S^rabitionen aller SSölfer überliefert ift, ftnbet ftcb fein SQSort, tt^eldbeö

un^ ju ber ©rn^artung bered)tigte, ba^ tt?ir :pl)V;ficalifc^e 2)enfmäler jene^

(Sreigniffeö t?orfinben müßten, ©olde !l)enfmä(er finb n)euigftenö hi^ jegt

nod) nicbt gefunben unb eö ift t^ielleid't md)t ©otteö 5lbftdt, bag fte je^

mal^ gefunben werben. 5lber eö beftel)t eine allgemeine Uebereinftimmung

5Vt?ifd)en unfern gefcbid^tlid)en Ueberlieferungen unb ben geologifcben ($r^

fcbeinungen. 33eite fagen unö in einer leid)t t)erftänblid)en, tt?enn auc^ in

gan^ ^erfd}iebenen 6d)rift5Ügen gefcbriebenen (Spracbe, ba^ ber 5D^enfd^ ein

^erl}ä(tui^mä^ig junger ^eiDol)ner ber (Srbe ift. gerner, tt>enn tt)ir nod^

feine ftd)ern (Spuren einer großen bilut)ialen ^ataftropl)e gefunben ^aben,

»on ber tvir mit 53eftimmt^eit fagen fönnten, bag fte in bie menfcblic^e

^eriobe falle, fo baben wir bo^ erliefen, ba^ große Sf^ei^olutionen, be--

gleitet üon ber (Srl)ebung ^on ©ebirgefetten unb t)on gewaltigen, ganje

!^änber »erwüftenben glutl^en, mit ^u bem ^O'^ediani^muö ber 9latur ge^

l)ören. Unb waö »on ben älteften bi^ §u ben neueften ^erioben ber ®e^

^d)\d)tt ber (^rbe n)ieberl)olt t?orgefommen ift, baö fann aucb einmal tt?äl)^

renb ber wenigen 3al)rtaufenbe »orgefommen fein, bie ber Tltn\d) auf il)r

gewol)nt i^at. 2Bir ^aben alfo erwiefen, baß bie 2;i)atfacbe einer glutl)

in recenter ^zit md)t alö »on üornl)erein unglaublicb bejeid)net werben

barf, unb Wir Ijaben ben ©eift, weld^er 2)inge, bereu Urfad)e unb S^votd

1) @. 277.
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er iiid^t feiint, bc^inH^ffcU, m 5(iicvfcninnu3 tiefer ^tmtiac^e auf ©riinb beö

ßeiujuiffc'^ ter (Ik^fcMd te willic^ i^cmaitt."

®ii^cn tie Unirerfalität ter (Süntflutl) ftnb freiliefe üou beu ©eofogen

^iinvcntuiu-ien erl^obeii tvorten, namentlid^ von ^\)üi unt ^faff tie fo(^

c^ente. 5luf ton evlofcfenen 5?ulcauen ter 5(ui^er(]ne finbet ftcf^ eine ?!}?enge

t?on ganj locfern 5liif enfec^cln, nnlite von tem 9^c(]en nictt leiben, vreif ftc

bieten IciLft einfan.^en, trelcfce aber burd) bie 8ünbflutl^ f)citten jerftört

treiben miiffen, wom }xt vor berfelben bereite eriftirt ()ätten iinb n^enn

biefelbe an(t biefe ©egenb berührt l)atte. !Dag aber biefe 5tfcbenfegel be^

reitd vor ber (Eünbflntb eriftirt l)aben, glaubt man barauö foUjern ju

bürfen, baf in ben ^avaftrömen f)ie unb ba ^nod^en von 3^I)ieren einge^

fct^Ioffen jinb, tvelcbe ber tertiären ^eriobe, alfo ber vormenfcb(icf)en 3^^^

angefroren. 5lel)nlicbe ^Beobachtungen \)at man au* an alten 3Bulcanen

anberer Räuber gemad^t. — @egen biefe 5lrgumentation \jat aber 5(nbrea^

9l?agner ^) feinerfeitö tvieber golgenbeö eingetvenbet. ^u6 ben organifd)en

^•infd^lüffen jener ?ava mag man folgern, ba^ jene 93ulcane in ber

vormenfd^lid'en ^dt t^ätig waren; aber e6 läßt ft* burdb nid^tö begreifen,

baf \it nid^t aud^ nod^ in ber ^dt nad^ ber (Eünbfluf^ tl)ätig waren.

3enc ^^fd^enfegel fönnen alfo von 5(u^brüd^en biefer fpätern 3^^* ^^^^

rühren. 3"^^"^ ^^^ ft* ^^^^^ einmal behaupten, ba^ fte, wenn fte

fd^on vor ber (Sünbflutb ba gewefen wären, unfel)lbar burd^ biefe jerftört

worben wären; benn, wenn fte, mt ^^etl felbft angibt, nod^ je^t allen

9^egengü|fen unb Drfanen tro^ien, fo fönnen fte allenfalls aud) bie glutl)

überbauert baben.

2Bie e6 fid^ aber barum aud^ veralten mag, bie (Sinwenbung ift

jebenfallö nur „gegen eine allgemeine, alle ^änber iiberbedenbe glutl)" ge^

rid^tet. „@egen eine partielle, bie in ben fiül)eften ^dkn bewol)nten

©egenben betreffenbe glutl)," fagt 5?faff ^) auSbrüdlid^, „fann von ^dtm
ber 9^atu^forfd^ung aud^ nid^t ein Einwurf gemad>t werben; fte fennt viele

?D^ögIid>feiten für baö ©ntftel)en, unb bie @ef6i*te bericbtet von ber SOSir!^

lid^feit fold^er glutben au6 ben verfd)iebenften ^dttn.^' ^a^ bie ©eologie

feine pofitiven 53eftätigungen be6 mofaifcben 33erid)te6 liefert, erflärt $faff

1) Lyell, Principles IV, 219. «I^faff, (gd&üpfungögef^. @. 646. SSgl. ^eü^\^
(B. 262.

2) @cf(^. ber Urtrelt T, 532.

3) Sdjöpfun^egefd). (£. 659.
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vt?cfterl){n gmij gut fo: „@fne t?orüberge!)cnbe unb furj bauernbe glutf),

nne bie 6ünbftut^ targeftetU nnrb, fonnte md)t u^cl)( fotc^c 3^if^^n ()inter^

faffen, bie nt(tt f^äter burdb bie forttt>d()renben 3ßeräubenmgen in golge

te6 (§infliif[e6 ber 3(tmofpI)äriIfen unb ber 33egetation n^ieber ^emifc^t

trorben tt>även. !2)a^ 5Bor()anbenfetn einer SKafferbeberfung fönnen n)ir

überl)aupt nur bur* gefcbic^tete ^Ibfä^e, unb bie $eriobe, in ber fte ftdb

bilbeten, nur burcb bie organifcfien (Sinfcblüife in benfelben nac^tt^eifen. SQSir

fönnen aber unmöglidb ertt^arten, t)on jener Ueberfd^tt)emmung, wenn fte

aucb nocb fo bebeutenb trar, 5(bfä^e ju finben, bie je|t, nacb 3abrtaufenben,

nocb nad^i^utt^eifen [unb »on ben burcb anbere (^reigiuffe bevDirften 5lbfa^en

ju unterfcbeiben] tt^ären." Uebrigen^ l)at man, t^k ^faff fdbließlic^ bet-

fiigt, gerabe in ben ©egenben, roelcbe aller 2Öa!)vfclKinIicbfeit nad^ ber

3ßc^nft^ ber erften 9J(enfcben unb ber ^^auptfcbaupla^ ber SünbflutlE)

tvaren, iiorf) feine genauem S^^acbforfcbungen über allenfalls nocl) t^or^anbene

(Spuren berfelben angeftellt.

^^ofiti^e 53ett?eife für bie 3[Öir!lid^!eit ber 6ünbflutl) brausen mir öon

ber 9Raturtriffenfc^aft gar nid^t ju t^erlangenj bie S©al)r]^eit beö biblifd^en

S3eri({^teö ift, tt)ie gefagt, ber 5Raturn)iffenfrt)aft gegenüber üollfommen

genügenb ftcbergeftellt, tvenn in bemfelben nicbtö ^orfommt, bem enttreber

iriffenfcbaftlicb conftatirte ^l)atfacben tDiterfprecben, ober waS burc^ bie

S^aturtriffenfcbaft alö unmöglicb ertviefen roerben fann. 2öiffenfcbaftlic^

conftatirte 2^l)atfac^en ber angegebenen 5lrt M^Ut aber bie ©eologie nidbt

auf; »{elmel)r jeigen bie "oon ber ©eologie conftatirten Spuren »on Ueber^

flutl)ungen in t^erfcbiebenen l^änbern unb hi^ ju großen »§)öl)en, baf trenig*

fteiiö relativ allgemeine 53ebecfungen teö SanbeS burcb Sßaffer ftattge?

funben l)aben, n?elcbe, tt)enn fte mit ber Onbflutl) nicbt ibentifcb, boc^

berfelben analog roaren.

Sll6 unmöglicb fann bie S^aturn^iffenfcbaft bae^, tt>aS in ber (Sjenefiö

berid^tet n)irb, nocb voeniger ern^eifen. 2)ie ^^aturtviffenfcbaft grünbet jic^

auf (Srfal)rung, auf bie 33eobacbtung ber jie^t ftd) bavbietenben ^l)atfacben.

(5ie fann alfo bie gegentt?ärttgen p^^ftcalifdien SBerl}ä(tniffe ber (Srbober^

fläcbe unb il)rer 5ltmofpl)äre conftatiren, unb fann, auf biefe 5Berl)ältni(fe

geftüM^ t^ielleid-^t bel)aupten, baf unter biefen 3Berl)ältniffen nad) bem natura

lid^en !^aufe ber ^inge eine Ueberflutl)ung, vrie fte bie @cneft6 befd}reibt,

nicbt möglich fei. »könnte aber bie 5Raturu>iffeiifcbaft biefeS ftricte betreifen,

vraS ti^äre bamit gett)onnen? SOSir fönnen unbebenflid) jugebeu, baf bie

Ueberflutl)nng nid^t nad) tem natürlid)en ßanfe ber 3)inge ftattfinben
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fcnnte. Tfe (J^cncft^? bebaiiptct ta^ gar nfcf^t, f^ellt vidmcbr boiitlüf nenitc^

ta^ (Etrafi^criitt ter <Sinit:fIutI> al^ dn auger tcm natihd'ifen lOaiife tcr

1)uu}c \kc\(\\t(^, fiiuvilörei? (^reuviif^ tar. ®ctt crHärt nacb tem 6iitc ber

^•(iitb aib^trücflüf, e^ foHe feine jnuMte terartlße ghitt) fcmmeit, tic 3al)reei>

jeiten iinb iiatihlüf eii ^rfd^eiiniiuieii fcKen fortan feine llnterbrecfninc^ me^r

crleiten. ?nfo Wovfe^ unig e^ c^an^ gut, tag ba^, tra^ er berichtet, nid^t

nacb tem natiir(id>en ?aufc ber 1)mc\t gefcbeben ^var. (Sei l)antelt ftd) ^ier

alfo um ein (Freignig praeter naturam , unt (in fold^e^ barf nid^t nad>

tcn 9?aturge|e6en beurtbeiU uferten, tvcld^e bie 3[öiffenf*aft auf @runb

teffen, um^ ftd^ je^t i>t(\\['t, feftfc^t. !l)ie grage, ob ein (Sreicjnig auf bem

©ebiete ter 9?atur ten )>on ihr ermittelten ^turgefetjen gemäg fei, fann

tie ^'^aturnnjfenfd^aft beantn^orten ; bie g^age aber, oh nid^t irgenb einmal

ettraö, tra^ ben befannten 9?aturgefe^en nid)t gemäg ift, fid^ bennod> nnrf:'

Iid> !)abc zutragen föniien; fann tie 9?aturtiMffenfdiaft gar ni*t einmal er^

örtern; tenn jur Uuterfud^ung tiefer grage fel^len il)r alle ?[J(ittel.

2)iegrage na* ter9?(ögIid^feitber2Bunber ift feine naturunffenfd^aftlid^e.

^n ^'catuiforfd^er fann in 53ejug auf einen 3>organg erflären: nac^ ten mir

befannten 9(aturgefc^en unb bur* bic mir befannten Gräfte l)at biefeö ftd)

md:t jutragen fonnen; meine 3Beobad^tungen bieten feine 5lnalogie baju unb

in tem, \vat> i(b burd^ meine gorfdnmgen ermittelt l)abe, ftnbe i^ feine

genügenbe ^-iflävung bafür. ^amit ift ber 5f?aturforfd^er al6 foUter nad)

bem englifd^en 5luebru(fe an feinet ^Bi^eö (5nbe angelangt. 3^ ^^^

(Edluffe, ber 5Borgang fei erbid^tet, bered^tigt ihn feine 2Öiffenfd^aft nidU,

fonbern nur ju bem (Ed^luffe, er liege augeil)alb be^ 33ereid^e6 feineö

95?iffen^. 3Bill er nod) ettrae^ l)injufügen, fo fann eö nur golgenbeö fein:

©ö bleibt no6 eine boppelte 9Jiögltd^feit: enttreber ift ber SSorgang bod)

ein natürlid'er unb e^ gibt Gräfte unb ©efc^e in ber ^'^atnr, burd) bie er

bennrft tr>orben ift, bie id) aber nid^t fenne; ober ber 3Borgang ifl burcb

Gräfte unb ©efe^e betiMrft trorben , bie augerl)alb ber 5^atur liegen, "oon

bereu diftenj bie 9?aturtriffenfd^aft mithin nid^tö triffen fann.

^ag bie erfte 5llteniatit^e nid^t unmoglid^ ift, tvirb ein befonnener 9f?atur^

forfd^er nid^t beftreiten. 9^odi vor fed'jfg 3al)ren redMieten bie 5^aturforfd^er

bie (5Tjäl)lungen von (Eteinregen unter bie 5}iärd^en, al^ ben 9f?aturgefe^eu

turd'au^ vrirerfpred^enb. ^at ja nod^ 1790 ber mit fo vielen greifen ge^

fronte 5>('Vriffi^ 53eitl)olo:i, alö über beu großen (Steinfall im Departement

bee ?anbe^ Uifunben iiad> ^cixi^ eingefanbt trurben, nicbt blog bie S^^atur^

foifcber, fonbern ba^ ganje vernünftige ?['ienfd)engefd>led)t bebauert, tvelc^e^
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ein folcf^eö QBolf^gefc^rei gtabe; bte Xl)at\ad)t fei falfcf) unb bie ^rfcbeimmg

:|)I)t;ftcaIifd^ unmögliit! 5ßier 3a!)re fpäter ereignete ftct ter grof e ^teinfatt

t?on Stena, ^on bem faft eine ciansie ^^rot^inj 3^U9^ ^^^- ^^^ ^^t: %1:)aU

facf^e tt>ar nun ni(tt mel)r ju jtreifeln; tnbef erHärte man biefe ^O^teteore

für Stuön>ürf(inge be6 fünfzig 93?ei(en Mmt entfernten 5^efut>, ber sufäHig

acf^tje^n (Etunben t)or!)er einen fürchterlichen 5lu^brucb erlitten f)atte. 5lber im

nädbften 3a^r^ P^f ^" ^nglanb ein fecb^unbfünfjig $funb fcbitjerer 53(ocf nieber,

ber ^on bem I)unbertunbfiebenjiv3 93^eilen entfernten ^efla einen gar ^u

n^eiten 2Öeg gehabt I)aben mü^te. Seitbem ftnb fo öiele berartige (Srfcbei^

nungen conftatirt irorben, baf bie ^batfacbe, baf (Steine i^cm §imme(

fallen, l)eut5utage t>on feinem 9laturforfcber mel)r beftritten ti?irb. SÖenn

aber, mt Clitenftebt fagt, bie ©efcbicbte ber ^^atnrunffenfcbaften gälte auf^

wti^t, tt?o eine ©eneration i>orf)er ba^ für 5lberg(auben erflärt, vx^aö bie

näd^ftfofgenbe fofcrt über alten 3^^^^^^ erl)ebt, fo l)aben bie 9Zatnrforfcber

allen ©ritnb, mit ber ^el)auptung ber ))l)i;(tcalifcben Unmöglicbfeit einer

(Sacbe nicbt ju t?oreilig ju fein.

53ei ber (Simbflutl) inbe^ nnrb bie anbere 5llternatit)e an^une^men fein:

fte ift nicbt ein natürlicbeö (Sreignif in bem (Sinne, baß fte rein burcfc

natürticbe Gräfte unb nacb ben regelmäßigen @efe^en ber 5*latur bennrft

iDorben tväre, fonbern fie ift auf eine übernatürlicbe 2Öir!fam!eit @otteö

jurücfjufül)ren. Sßenn fte alfo nicbt auf natürlicbe 2Öeife erflärt werben

fann, fo tl)eilt fie biefeö (Scbicffal mit einer großen 5tnsa^l t>on (Sreigniffen,

trelcbe bie 33ibel bericbtet. !l)aß baö 50?el)l unb Del ber SBittn^e t»on (Sa^

repta nicbt abnal)m ; baß jene anbere SöitttDe j^ur 3^^^ be6 (Slifenö mit bem

tt?enigen Del, ti^elcbeö fte nocb übrig l^atte, fo üiele ©efäße füllte, al^ fte

^on i^ren 9^acbbarinnen jufammengeliel^en l)atte; baß ber ^eilanb mit tt?e^

nigen 33roben unb gifcben mel)rere taufenb 9}?enfcben fättigte: baö ftnb

aucb C^reigniffe, vot\d)t gar nicbt barauf 5lnfprucb- macben, natürlicb erflärt

tt)erben ju fönnen. Sollte @ott alfo eine Ueberflutl)ung ber @rbe berbei^

fül)ren, fo fonnte er um bie 9)tittel §ur 5tu^fül)rung feineö 9iatl)fcliluffeö

nicbt t^erlegen fein. (Sr fonnte nöt^igen gallo, mt ältere ©elel^rte tt^irflicb

angenommen ^aben, ba6 t»orl)anbene Sßaffer burdb bie (Srfcbaffung neuer

Sßaffermaffen t)erme^ren unb biefe, nad^bem fte il)ren !l)ienft getl)an, tvieber

befeitigen, ober er fonnte, n)ie eö 5*^euere auögebrücft l)aben, große ?0?engen

1) Dueni'lebt, @onft unb 3e^t ®. 264.
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von Cn)y]cii iint .^^l>^rov3ou juf ui 'IGaffor iH^rbinbeii , tariiacö fx6 aber

liMctcr trennen Kiffen. M

^^Ihmui unr vilfo ten ^nnfucb maifcn wcUcn, bic 6üntflntl) v^'Vf^^^^'^^^f*

ju erfläien, fo baben tvir nno nid^t Me ^(ufijabe ju feigen, jn bcunnfcn,

ta^ alU\^ fo ^noiecviny^cn fei, UMe c^ ten un^ alö jc^t in bcr 9ivitnr unrf;=

fam befannten .Gräften nnt O^efe^en entfpricbt, fontern u>ir l)aben tie

^xac\c ;n erörtern , ob nnt ivelcber natürlicben ?DiitteI ftcb @ott bedient

baben fönne, um tie (Süntflntb berbeijnfiibren. !l)iefe grage unnbe icb in

meinem näcl^ften Q^ortrage erörtern; laffen 8ie micb ten (heutigen mit einer

hir^ien 3uHii"i»^iU^)T""9 ter getronnenen O^efnltate fitlie^en:

1) Tie biblifife Cyr^äbhnuj ^on ter 6iintfhit() unrb beftätißt hircb

tie Ueberfiefernngen unt (Sagen ber 33ölfer.

2) ^k noacbifcbe glutl) ift nacb Hx iBarfteKnng ber 53ibel u^efentlicb

eine .^ataftropbe , teren 3^^'»^^ ^^"^ %^^^ '^^^ SSerti(gung aller tamalö

lebenten ^T^tenfdn^n mit 5(n^nabme 9^oe'^^ imb ber (Seinigen u>ar.

3) 5ln eine allgemeine gteicb^eitigc Ueberflntbnng ter ganzen (S^rbe jn

tenfen, fmt ivir nidbt genötl)igt. 3" einer genauen 33eredinnng ter n^ir!-

Iid>en 5ln£^tebnung ber glutl) fe^t unö ber SBerid'^t ber @enefi^ nid^t in

bcn Stanb. ^erfelbe nötbigt mv^ mir, i:n^ bie glutl) fo gro^ ju benfen,

baf alle bamal^ lebenben 9}tenfd^en mit 5lnönal)me 9Zoe'^ unb ber Seini^

gen vertilgt unb bie (Srbe, fou>eit fie im @efid^t^!reife 9Zoe'ö lag, t?om Saffer

bebecft tvurbc.

4) ßine 9^eil)e t?on geologifd^en (Srfdieinungen hat man t>ormal6 alö

golge ber (Süurflutb angefel)en unb barum alö 33eftätigung beö mofaifd^en

33erid^ted aufgeführt, ©egemvärtig finb bie meiften ©eologen ber 5lnficbt,

ba^ biefe (vrfd^einuiigen S^irhingen i^on mel)rern glutf)en ftnb, 'tk t\)zü^

in bie t?orl)iftorifd}e, t^eilö in bie l)iftorifd^e 3^^l fallen. 3mmerl)in bürfen

roir biefe ßrfd^ einungen alö 33etvei^ bafür anfül)ren, baf Ueberflutl)ungen

weiter Strecfen hi^ ju einer bebeutenben ^öbe in ber ©efdnd^te ber @rbe

nicbt unerbört jtnb.

XXIII.

Xic (Einibfiut^. ^ortfe^ung.

!Lie (Bünbflutl) n>ar nacb ber 3)arftellung ber l). @d)rift ein i^on ®ott

I)erbeigefübrte0 Greigni^ ,^ur 3Sernid^tung ber bamal^ lebenben 9J?enfd^en,

1) (Sbrarb, ber ®Iau6e an bie tjl. Schrift <S. 82.

fRtu^d), Sibel unb Slatur. 2. 3lufl. 20
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infüfcrn alfc analog ber ^ataftrcp^e, burc^ wMt f^äter (Soboma unb

©omcrrf)a »ermcMct irurben. SDamit ift aber nic^t ait^gefd^Ioffen, baf ftc^

@ott 5iir 5(u^fül)run9 biefe^ 3Senücf)tung6gen*te^ natürlidier Wdtki bebient

bat. ^Benn ber SQSiUe @otte6 itad) ber 5(it^brurf^vreife ber altern ^f)eclogen

bie iprimäre Urfacbe ber Sünbflnt!) n?ar, fo ift bamü nicbt anögefc^loffen,

baß au* fecniibäre Urfac^en berfelben erfannt tverben fönnen. gür bie

^^ergleicbung be^ biblifcbcn ^Bericbteö mit ben 9f{efu(taten ber 3^aturforf(bmtg

ift bie ^enntniß biefer fecunbären Urfa^en nicbt ol)ne SÖiditigfeit. 3c^

n>erbe al|c beute unterfucben, ob unö bie 33ibel fetbft ober bie 5^aturtinffen^

jcbaft in ben (Staub fe^t, ju ernennen, auf tretcbe 3Beife bie Ueberflutl)ung

ber (Srbe bewirft n?orben ift.

33ou ber ^ibet föuiten tr»ir von öoru!)erein feinen ^oUftänbig genügen?

ben 5(uf|cbruf über biefe grage erttjarten. (Sie interefjtrt ftd^ für bie g(utf)

nur, infofern biefelbe ein göttlid)eö (Strafgericht über bie 9Jtenfd}f)eit , nicbt

infofern biefelbe ein :pf)pftcalifd)eö ©reignif mar. 2)ie g(utf) unter bem

(entern ©eftcbt^punfte §u betrad^teii, ift «Sac^e ber %turtt)iffenfcbaft, nic^t

Baä^t ber bibtifd^en @efd)id)tfd^reibung. 9Ji0^feö l)atit alfo gar feine ^tx^

anlaffung, un6 in einer bem Diaturforfd) er genügenben Seife barüber ju

belebren, Yok bie g(ut() entftanben fei. ^Demgemäß befd)ränft er ficb benn

aud^ auf ben einfad)eu (Sa^ (@en. 7, 11. 12.): „d^ brauen auf alte

OueEen ober ^Brunnen ber großen ^tefe unb bie (Scbleufen bcö ,§immelö

n>urben geöffnet unb ee fam ber pflegen auf bie (Srbe ^ierjig 2^age unb

mer^ig 5^äcbte''. !I)em eutfpredienb fagt er, n>o er bie 51bnaf)me ber gluti^

befd)reibt (8 , 2) : „Unb e6 trurben gefc^Ioffen bie Cluetlen ber ^iefe unb

bie (Sdileufen be6 ^immelö unb eö trarb ($inf)alt getf)au bem 9^egen t?om

,g)immel''.

(Sine Urfade ber g(utl) vvar nadi biefer 2)arftcl(ung jebenfallö ber

ifRegen. (Sr wirb am (Sd)Iuffe beiber ^UUtn auöbrüd(id) genannt unb

mirb »or^er burdi ben b{lblid)eu, anfdiautic^ ^ populären 5lu6brucf „bie

(Sd^Ieufen beö ^immele^ würben geöffnet" bej^eid;inet. 5f?acb ber populären

31nfd)auung^? unb ^u^brucf^roeife ber Hebräer fommt ber biegen t?on 3[öaffer?

^orrät^eu ()er, weldie fid) über bem 3öoIfcnt)imme( befinbcn. 5(n biefe 5ln?

fd^anuug fcblieft fic^ 9J(0pfeö aud) im ^exaemeron an. ©r berid}tet bort,

©Ott \^aU bie 2Baffermaffe, weld)e bie (Srbe im ?{nfange bebecfte, gefd)ie?

ben in S[Öaffer unter unb über bem ^(mmcl, unb Ijahz bie Oiafial), baö

girmament, gemad't ^u bem 3^^'^^^^/ l^^ fd^eibcn jwifdien biefen beiben

^ßaffevmaffen. 3)er 9\egcu wirb nad} biefev 5liif*auung a(fo babur* be^
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mxU. tap tiefe vEitci>ctraiit tbeün^cife befeitit^t UMit, ta^ iileirf)fam 'lit

€(Mcufeii tcridbeu ^leöfiiiet iverteii. ITiefer ^Ui^^tnuf felbft wn^t aber fcbou

auf einen di<\}(\\ hin, bei tem tai^ 'll>afier maffenbaft berabftrömt. *)

!Durcb einen fchten e^roj^aitii^Mi mit tabei aiibaltcnten Diesen fonnte fiton

eine beteutentc lleberfcbtremminu) beUMvft iverten. !Denfen (Sie mir an tic

^21>irhnu^en eine^ ftarfen tvelfenbnufartii^en @euntterre(]eu^, wie ^mv il)n

rcr mebrern äal^r^'» ^i"i ^^'^^ ^H>r ^^fiiu^ften aucb in bcr l^icftc^en ^5egent)

erlebt baben. (Fin '^liu"\en^eih^e '^) befdn'cibt bie Sirfunc^en eineö folcben

^Kecneii«? in ter 9iäbe von ^^eitelberi] — e^ mnf^ an temfelbeu %ac\t gc^

treten lein: ©^ regnete ihmi ^Diorgen^ brei Ubr bie^ 9Jiittag iinaufl)ör(id\

(Scbon um fecbö Ubr tcbUH^Ken tie fleincn aiiö ben ^()ä(ern beö Dbentvalbö

in bie jKbeinebene nüintenben 53dcbe, tvelcbe jonft faum ein ^[Riil^lrab trei^

beu fonnen, ui A^J^^en, mit iingcbeiirer ©eUHilt aUe^ mit ftd) fcrtrei^enben

glütj'en an. ;2)ie meiftcn 35riic!en unb me{)rere ^^äiifer fti'irUen ein, gelfen

von ^trölf bi^ fimf^ebn Zentnern unnben wdt Fjintreg t)on i()reu friil)ern

irrten gefd^tvemmt, (Sid^bäume t»on brei^ig hi^ t?ierjig gu^ !2änge unb ^wei

bie brei ?su^ ^iird^meffcr emporgeboben unb brei ^tiinben mhH n)egge|d)(eppt,

bic fefteften ©etrölbe, n^cKte feit 3al)rbiinberten allen Ueberfdnremmungen

Xxo^ geboten hatten, ftiir^ten juiammen, gefüllte gäffer mit einem (Sjen.nd}t

von 'jtvölf bi^ ^n^an^ig Gentnern fd)trammen n?ie leid^te^ ^ol<5 auf ben

braufenben $Gogen bai^on, unb an mand^en Drten lagerte fidi baö ©eröUe,

ber 8anb unb ©rue t^ier hi^ fünf gug bocb. Unb baö vrar bie 2Birfung

eincö 9tegene, u^eld^er nur ad^t (Stunben anl)ielt, nnlbrenb ber ^Regen jur

3eit 9?oe'e 5i>od^en lang bauerte.

2:ie 9?aturfor|d^er ') jagen freilid), ein allgemeiner, auf ber ganjen

©tbe gleid>^eitig ftattfinbenber atmofvbärifd)er ?^ieber|d)lag fei unter ben

icöigcn atmofpbärifd^en 53erl)ältniffen unmöglicb. Slber junäd^ft nötl)igt un6

bcr 33erid^t ter @eneft6 nid^t ju ber 5lnna^me, taf ber Stiegen gleid^^eitig

auf ber ganjen (Srbe ftattgefunben })ah(. 5ßenn ee rid)tig ift, n^a^ id)

wabrfd^einlid^ ',u mad^en üerfud)t ^ahz, bag n)ir in bem 33erid)t ber @e^

nefiö ^unäd^ft einen SBeridn 9?oe'6 unb ber (Seinigen t?or unö Ijaben, fo

braud't biefer 9f{egen aud^ ^unäd^ft nur bort ftattgefunben ,^u f)aben, wo

M bie 5lrcbe l^efaub. Tann aber, unb baö ift bie ^auptfad^e, fann

1) üJial. 3, 10 ivirb ber 9(ii0brucf andi) »cn einem iuüf)ltl)ätigen reic^lid^en biegen

gebraurfjt.

2j Äeerl, (Scfiop[ung6v]efc^. i5. 504.

3) ^faff, Sd^etfungegefc^. <B. 609.

20 *
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uiibcteunii^ Sitgegebeu uferten, taf nadb ben je^iigen atmo|pf)äri|d^en 5}er^

j^ättuiffeu ein fo gevi^aUiger unb babei fo an^altenber 9^egen, wit xljn bic

©eneftö be[d)reibt, lücbt möglicb ift, ba§ bie SltmofpMrc unter ben gegen^

UHirtigen 5>erMItni|"|en eine folcbe 2Baffermaf|"e gar nidbt entl^alten fann,

une fte bamalö al^ biegen ()erabge!cmmen fein foK. Senn baö aber tpir!-

lidb eruvlefen ti^erbcn !ann, fo n^äre bamit sugleicb bie Unmoglicbfeit jeneö

Otegen^ jur 3^^^ 9ioe'ö nur in bem gälte erVDiefen, ba§ feftftänbe, in ber

bamaligen 3^^^ I)ätten ganj biefelben atmofpl)ärifcben 33ert)ä(tniffe ge!)errf*t,

\x>k je^t. 3)aö rann aber ^on öornkrein nicbt a(ö feftftef)enb angenommen

trerben. 3ßir fönnen annebmen — auf bie D^ecbtfertigung ber öi)^ot^efe

fomme icb jnrinf — , baf bie atmo|p!)äri]cben SBer{)äItniffe ber >?orfünbfInt^^

Heben 3^'^^ f*^ befcbaffen ge^refen ftnb, ba^ ein pflegen, mz ihi bie ©enefiö

i>orau6fe^t, möglieb u^ar. !Die je^igen atmofp^ärif^en 3Berl)äItniffe fönnten

bann hi^ in bie ^tit gleicb nadb ber glut^ Ijinaufreicben, unb U^ §ur glut^

anbere 3Serl)ältniffe beftanben l)aben. !I)ie glutb fönnte bann gerabe ber

3eitpunlt fein, in n?elcbem eine ftarfe ^eränberung ber atmofpl)ävifcbenJBer^

l)ältniffe eingetreten tpäre, unb biefe ^eräuberung fetbft lönnte mit ber glutl)

in einem uvfäcblicb)en 3ufammenbange [teilen. !l)ie @enefi6 bericbtet freilieb

i^on einer folcben 5Seränberung nicbtö ; eö lag aber aucb gar nic^t in ibrer

5lufgabe bie giut^ al^ p^^ftcalif^e^ (Sreigni^ ju befcbreiben unb ju er!lären;

für fte l^aben blof bie ciußerlicbe 3^l)atfacbe unb il)re golgen 3ntereffe.

33ielleicbt ^ngt aber mit biefer 9]eränbernng ber atmofpl)ärifcl)en 33er^

l)ä{tmffe, bie icb t>orerft alö blope ^^p'^tbefe au^fprecbe, ettt>a^ ^ufammen,

n?aö bie @eneftö beridbtet. %cb ber glutl) erflärt @ott, biefeö (Sreignif

foUe ftcb nicbt n)ieberl)olen unb ber Sed^fel ber 3al)reö5eiten feine (Störung

mel)r erleiben. 2)ürfen unr barin ^iel(eid}t eine 5(nbeutung finben, 'i^a^ jeftt

bie atmofpl)ärifdicn Q3erl)ältniffe fo geftaltet feien, ba^, \vk bie %tuiforfd^er

fagen, nunmel)r für eine fold^e ^ataftrop^e bie natürlid^en ^ebingungen

fel)(en? 5ltö 3^^<^^^^ biefer göttlid}en 33erl)eifung tvirb barauf ber Dtegen^

bogen l)ingeftellt: „5Dleinen 33ogen fe^e icb in bie Sßolfen unb er folt fein

ein 2>^idytn be6 53unbeö j\i?ifc^)en mir unb ber (Srbe, baf nid^t n>ieber eine

glutl) fommen foU, ju i^erberben alleö gleifd}/' (@en. 9, 12 ff.)

3c^ tvill nidu bel)aupten, baf biefe 3öorte ju ber 5lnnal)me nöt^tgen,

ber 9flegenbogen fei je^t jum erften dMk erfd)ienen. ^) $tber am näd)ften

1) ^ornetiuö a l^a^jibe j. t». ®t. unb 5tnbere nefimen an, ber Oiegcnbogen fei

aud} früher aU S'laturerfd^einung tiorge!ommen unb nur alö ^unbcöjcid^en etnjaö Dteuc^.
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\i(c\i ticjc 5liufa)"iuiu^ jctcnfaliö. !fi>ir anirtcu taww alfo aw^ tiefer 9?otij

tcr ^H^ncfi^ entncbmeu, nicft gerate, ta^ e^ in ber i>orfüntfliitI)li(teu 3^^*

md>t c]ereiVict, tvehl vibcr, taf? tieieuiiic Ti^edM'ehvirfunn ^oii ?uft, 2öaf|'er

unt ?ütt in ter 5ltmo|>bävc, tvotunt ter Oies^enbogen entftcbt, tamati? noct)

ni(f>t üattfiiiten foniuc, tat? tic tamalö befte!)cnten ^>{)\)ftcalifcbcu ©efefee

mit Q.Hnbältiiif|e alio in tiefer ^^inftift auterc tvaren, a(6 tie iet^igeu.

Xa^ folcfc atniofpbävifife 5>er(Hi(tiuffe, unter tenen ter 9lec3enboßen nicbt

entftelu, m'i\\\id^ ftnt, ^eiqt tie ^batfa^e, taf nocb je^t unter ten S^ropen

ter iKecjen niemals fein gemu] ift, um tie 33i(tmu3 eineö in^Kftäntigen

jRecjenbcgen^ ju ermcgliiten. ^) !5)iefe 55erl)ä(tniffe mit ©efe^e, ti^oturcf)

ta^ (vrfcbeinen te^ 9ie(3cnbogene^ betinijt ift, bangen ofyn ^^^ti^d mit

antern ©efe^cn ter ^h\)}it ter (Site uifammen, fiir tvelcbe alfo tann

glci*fall^? eine ^3iotificaticn \\ix ^nt 9?dc'0 anjunel)men U'^äre. 2)

36 erträbne fiir iefet nur beiläufig, ta§ aud> ^nr ©rflärung ter langen

5^auer tci? menfcblicben l^ebenö in ter i^orfimtflutblid^en ^dt unter anterm

aucb tie 3>erfcbietenbeit ter tamaligen ph)ftca(ifcbcn 5[>erbä(tniffe ter (Srte

reu Den jefiigen ()erbeige5ogen uferten !ann. 5hif tie natuvtinffenfd^aftUcbe

Bdtt ter grage fomme id) juriicf. galten mx für je^t tiefet feft: tie

@cnefiö ftebt ter 5(nna()me nid^t im SÖ3ege, fdieint fte ^ie(mel)r ui begünftigen,

ta# ter geiraltige ^egen, ten fte al6 eine Urfacbe ter 6üntflut^ anfül)rt,

tur* antere p^t^ficalifd^e 3ßer()ältnif|e betingt VDar, at^ fte je^t f)errfd)en.

3)ie streite Urfad^e ter glut^ bejeidinet tie ©enefte^ mit ten 333orten:

„^k CueÜen et er 33runnen ter großen ^iefe brad^en auf." !Daö 303ort,

treld^ee i(i> turd^ S^iefe überfe^t habt, bebräifc^ Thehom, in ter Sßulgata

1) 9iicoIa^, qs^irof. Stubien I, 392.

2) „(Se ift flar, ba§ im Sinne be^ (fqäfiler^ bcr JRegentocjen jc^t jum erfien SJiote

erfc^eint, \etod) , \vaQ iro^l ju merfen, ber nm @clr>ül! bcö ^imnielö, nac^bem er feine

2Dai)ermaf[en ent(aben, li^eit^in fic^tbare Sogen. 2)enn baffclbe S3red)ung6V^nomen iji

auä) an einem SBafjerfaKe ivafirjuneljmen, unb auc^ in niebertfiaueubem Stiebet ^eigt eö

ftc^ ^uweilen. Qtt'er erft feit ber ^lut^ fiub bie natürlidjen S3ebingnngen eingetreten,

ttjelc^c tic (Sifcf)einung beö D^egenbogenö alö eineö ^üc^ nnb lDeitl)in über ber (Svbe ftcf)

Wülbenben SBoIfenbcgcns ermi3glid)ten. 2:;ic @nt|lef)ung beö 0iegcnbogenö buvd^ eine

naturgefe^(i(^e 23ecf)fcl»irfnng öoit !2uft unb 2ßaf)er nnb iiä)t i^ fein 33eft)eiö gegen

feinen ^ier bericfjteten Urf)?rung nnb 3rt'ed. 2)ie ^J^aturgefc^e ftnb |a feifccr eine göttliche

Se^ung, unb eben in feiner S^iaturgcfe^Iici^ffit \)t ber S^iegenbogen bie S3ürgfd)aft beö

naturgefc^licfjen §ortbeftanbee ber (Srbn?elt; benn fo lange ber 3iegenbogen erfci^eint, be*

fielen auä) bie unoeränberten 2Bec^feloer§dltniffe jhjifc^en Suft unb Sßaffer unb Sid^t unb

öflifce unc Xunft unD (2rf)tt?ere , unb irer ivoütc jtreifeln, baf mit biefen ©efe^cn bie

übrigen alte in ber -^J^^fif ber (§rbe enge jujammen()ingen?" JDeti^fc^, ©enefiö @. 276.
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abyssus, bejeicf^itet an ineteit ©tcüeii einfait baö ^>)?eer; au anberu (SteUcu

WQxHn aber bamtt aucb bic Sßaffer, u>elc6e unter ber £)berfläcbe ber (^rbe

ftub unb tu ben DueÜeu {)er»orbrecbeu, bejeirf^net. (5o wenn ber fterbeube

3afob tu bem Segen über 3ofep!) (@en. 49, 25) fagt: „Wöc^tn bir fom-

men Segnungen beö ^immelö broben unb Segnungen ber unten tagernben

^iefe", b. \). Sfiegen unb Z^au ^on oben, Ouelten unb geu^tigfeit ^on

unten foUen i^re befruc^tenben Gräfte über 3ofep()^ ®ihkt ergicf en. ^tx

Hebräer fa^t a(|o in bie|e6 ©ine ^ort H^ SBaffer ber (Srbe §ufammen

im ©egenfa^e ju bem SiBaffer beö §imme(ö ober ber 5ÖoI!en. !Der Sa| „bie

Duellen ober 33runnen ber ^iefe bracben auf" befagt atfo jebenfallö, trenn

tt?ir il^n in unfere iprofaifcbe 5lu6bru(fön>ei)e überfe^en: bie Duellen ließen

Sßaffer in ungen)öl)Jilicber 50(af|enl)afttg!eit berrorfprubeln, bie Säcbe, glüffe

unb Seen traten über il)re Ufer unb ba^ 93(eer überfcbritt feine ©eftabe.

^k ©eneftö befcbränft ficb aucb l)ier barauf, ba6 Steußerlicbe beö 35or==

gangeö su bericbten; über bie Urfacben biefeö ,§er^orbrecbenö beö SBafferö

t)on unten gibt fie ebenfotrenig 5lnbeutungen, tt>ie über bie beö maffen^aften

9fiegen6. 2)aß aucb auö ber @rbe 533affer in größern 9}taffen l^errorfommen

fonnte, alö bie Duellen beim natürlicl)en i^aufe ber !l)inge l)ert>orfprubeln

laffen, lönnen tt?ir un^ n)ol)l i^orftellen. Scbubert ^^t eine S^eilje ron

35eobacbtungen t)on 9^aturforfc^ern ^ufammengeftcUt, au6 benen l)errorget)t,

baß baö SSaffer außer ben 9}?eeren, Seen, glüffen u. f. u\ aucb nocb in

mel)r ober minber großen 9J?affen im 3nnern ber ßrbe i^orfommt unb untere

irbifcbe glüffe bilbet. ©inerfeit^ fielet man an fielen Drten bie ©eu^äffer

in beträcbtlicber ^D^enge auö ben gelfen l)ert>orbrecben, wa^ auf mel)r ober

minber lange unterirbifcbe Ströme l)inmei6t, anberfeitö l)aben bie 33ol)rt)er>

fuc^e, bie man ^um 33el)ufe t)on arteftfcben 53rnnnen aufteilte, an mandben

Drten auf rafcbfließenbe unb maffen^afte @etr>äffer in verfcbiebenen S^iefen

l)ingefül)rt. Slnbere ^l)atfacben betreifen, baß biefe unterirbifcben ©en^äffer

oft hi^ auf bebeutenbe (Entfernungen mit einanber in 3ufammenl)ang fteljen.

1)k gortpflan^ung ber ©rbbeben in gemiffen 9^id}tungen unb burcb fo tt)eite

Strecfen laffe ficb, fagen neuere %turforfd}er, fcbwerlicb erflären, wenn

ber (Srbförper alö eine folibe, gleicl)förmige 93kf|e betrad^ct werbe, wol)l

aber burc^ bie Slnnal^me ron §öl)lenräumen, weld^e mit 5öaf|er gefüllt unb

unter ftc^ ^erbunben feien. 3)^an l)at uoar gegen bie 5lnnal)me folcber

1) ©efd^. ber maiux I, 293. 2)ie WxmhU unb bic T^ix^cxm (S. 207. 33gl. Stcexl

(2d)ö^3[unq0(^efd), (2. 495. ^Sogt, Scljrb. bev ®col. II, 24. Grenough, Änniv. Ad-

dress, p. 27.
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untcnrtiütcii 'üBaficrbcbälicr ciiuvni^cntct, taß tvisi^ •"Unificr in ^^röj^crn 'Um

fcn v>on tcr tcit bcrrfvtcntcn .s}>i^c i,\i ^am\>\ t?envantclt \vcrtcu inib ficf»

^abn Incitcu unirtc. ^icic (SintvcntMuu^ benil)t ober ain^fd^licf^licb auf t»er

5luuabmc einer couftauteii 3 emperaturjimabmc im ©rtiunerii mit eine^

fcuerfliiiÜAcu ^Ttfcrnei?, mit tiefe ?lmial>mc I)at , une \m frü{)er 9efe()eu

babeii, mir ten 5Bertb einer mifiiteru y'^vP'-^t^^»^^-

S^ai ei^ aiut vor ter emitflutl) folcf)c miterirtifcfcc SBaffermaffen i^e^

cjfben, mit e^ fönnte foUfe ja niLH-jlicber 3l^eife nocb mef)r iie<^eben l^aben,

alö ie^t, fo fönneu ivir mi^ teufen, tat5 in golge i>on ftenein\)eifen ^ebuu^

i^en unt anteru ?}iei^olutioneu ter (^'rtriute tiefe ^Hijfcr uac^ ter (Srtober^

flacbe ^cträuijt n^orten feien. ^Il>ir föuueu uuö tveiterf)iu v^orfteüeu, ta^ tic

^Tniffer ter ^üntflut^ ficb uacbf)er tf)eihi^eife in tiefe unterirtifcbcn 33el^ä(ter

verlaufen babeu. din neuerer ^vb^fifer, ^-^sarrot, entunrft hd feiner 2^l)eorie

ter Grtbeben eine fc groj^articje 2)arftelhuu3 vou ter ©eräumigfeit unt ter

UHMten 5lu^tebumu3 ter unterirtifcben 2Bafferbcf)ä(ter, ta^ unr, mt (Sdnibert

bemerft, in tiefen einen ^erc^un^öort fiir n>c^l nocti beteuteiitere glut^en^

maffen i^crauefe^en föniien, atö tie ivaren, n^elcbe bei ter Süntflut^ nnrf^

leu. 5^enu ein ^J^auni, ter nc6> faum tem 260. ^{)eile tcö 3n!)alte0 ter

^y^Ianetenfucjel gleicb fäme, föuutc fd^ou 5e()u 93(i(Iionen ^ubifmeilen 3Baffer

umfaffeu. belebe ,Ig)öMun9eu nmrten fid'» aber .^u tem ganzen ßrtballe

ucd^ faum fo \>erba(ten, \vk tie ffeinen Jlliifte unt ^öMeuraume eineö

^alfberge^ ju tem ßaii;,en Umfange teffelben.

3o viele llicillioneu v^ubifmeiten Sßaffer braucbeu mx aber für tic

(Süntflutf) nur tanu ju pcftuliren, tveuu nnr tie gleidr^eitige ^lUgemeinl^eit

terfelben in ter ftreugfteu 53eteutuug feftl)alteu. ß'ine 5Öaffermaffe, tie

ungefähr tem 270. ^^eile te6 ©rtförper^ gleid^ fäme, tvürte f)iureicben,

tic ganjc ©rtc eiufd^lieflid) tcr l)ücbften @ebirge gleid^jeitig unter 3[Baffer

5u fe^cn. (5 o brausen mv uu6 aber, nne id} gezeigt I)abe, tie (Süntflutf)

nid^t vor^iuftellen. Um tie S5?irfungen l^ervorsubringeu, treldie mx nad)

meinen (Erörterungen te^ 53erid^teö ter @eneft^ not^U^entig an5uncl)mcu

baben, genügte ein viel geringere^ Ouantum ^Ißaffer; n)ie viel, fauu ic^

natürlich nid^t fagcn, ta unö tie ©eneftö uid^t in ten (Staut fe^t, unö tic

^u^ccbnung uut ten 35erlauf ter glut^, tveun wir ftc alö S^aturcreiguig

betrad^tcn tvoUen, im (Sin^clnen genau vcrjuftellen.

(Eine grcfe ?RoUt hti tcr Ueberflutbung tcr (Srte Wirt natürli* taö

^Jieer gefpiclt f)abcn. (^iw groß artige^ Uebertreteu teffelben über feine Ufer

fönuen wir uuö aber wo^l md)t autcrö erflären, alö turcb tic 5(nnal)mc,
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ta^ fxd) ber 5Ü?eere6bcben t^eihrcife gehoben imb taö geftlanb tl)cilmetfe

geteuft habt, alfo fcurd) tic 5(nnal)me äbnlicber Die^olutionen, ivic wir fic

af^ bie Urfacbe teö ^en^orbriugenö bcr unterirbilcbeu 3Saffer poftulirt

l^aben.

(^6 fd>eint mir, baf n?ir §u ber 3(nnabme, @ott ^abe Sßaffer gefcbaf^

fen ober burcb bie 3Serbinbuug "oon SBafferftoff unb (Sauerftoff gebilbet, um

bie Sünbfliiti) ^u bett?ir!en, nicbt genöt^igt ftnb, ^) u^enn tinr biefelbe auf btc

je^t aufgejäf)rten Urfac^eu surüdfübren , u^enu trir alfo annehmen, baß ftc

mit einer Äataftro^l^e im ßufammenbauge geftanben babe, burdi u^etcbe bie

atmofpf)ärifcben SSerpÜniffe ber (Srbe mobiftdrt unb tl)ei(treife 3Seränbe^

rungen ber (Srboberfläcbe unb ©rbrinbe in ^Bejug auf bie 3Bert()eiIung von

i^anb unb 9)ieer unb ba^ Dliveau beö i^anbe^ betrirft nnuben.

!Diefe 33eränberungen ftnb freilid, ttne id) §u bemerfen nid^t unterlaffen

l^abe, nur ^^potl^efen. !l)ie ©eneftö bericbtet fie nicbt, vodi fte nic^t jum

53ereicb if)rer (Sr5ä!)lung gehören, ') unb icb !ann aucb naturn>iffenfcbaftlicb

1) „2)ie S(nfid)t, Weldje feine ©egcnb, feine 3»fel feinen 93erg üon ber g(ut^ auä-

net)men iüilt unb bie 9Baf[et 15 (S((en nid)t nur über bie ^erge Strmenienö, fonbcrn anä)

über alle großem ^i3^en Stfienö unb 5(mevifa'ö em^orfteigen lä^t, fann nur mit grofer

SKü^e eine genügenbe Söfung ber §rage finben: irotjer !am fütiiel SBaffer? S)af unter;;

irbifd^e Sffia[fer fieröorbradien, fann man unbebenflirf) jugebcn; aber genügt baö? S)arf

man ungefieuere SßafferöDrrdt^e in unterirbifd^en ^i5f)Iungen annel^meu, ba \üir boc^

tüiffen, ba^ ba^ mittlere f^iecifi[cl)e @eiind)t ber (Stoffe bes (Srbinnern ijicl groper \\i aU

baö ber befannten (Srbrinbe unb \)ielleicl)t ficbcnmal größer d§ baö bcö SBaffere? ©er

annehmen irotlte, eö fei »on ®ott neueö Sffiaffer gefd)affen unb nad^l)er luieber »ernic^tet

lüorben, ober ee fei baö SSaffer »on 9tegionen auferl}alb imferer 5ltmofv^l)äre gefommen

unb fväter trieber bal)in juvüdgefel)rt, ber iin'trbe l^inge bel)auV>ten, bie jtrar nid)t bie

5ltlmad)t beö (2d)ü^fevö überfteigen, üon benen id) aber nic^t ivei^, iniüiefern fte mit

feiner 3Beiöl}eit unb bem getrol^nlid^en Söirfcn biefcr übereinftimmen; and; lin'irbe er baö

SGBort ®otte^ ben «St^ottereien ber ©eleljrten V^eiegeben, iroö möglid)!^ ju yermeibeu ifi,

iüie fd^ou ber ^. Sluguftinuö unb ber l;. ^n^omaf^ fcfjr iveife bemerft l)aben." ^iancioni

(S. 551.

2) S^lol^feß ern^äljnt u^eber Sßulcane, nod) ^^ebungen »on S3ergfetten, noä) ©enfungeit

beö 5öoben?, noc^ anberc ^^^f^dnomene, iueldje ber @ünb|iutf; öürau^geficn, fte begleiten

ober auf fie folgen fonnten; aber er fd)lie^t and) feinet öon biefcn ober anbern ^s^äwo:

mcnen au§, unb man fann bicfclben alfo jnlaffen, cl)ne feinem Seugnifj ju iribevfpvedieu.

93ielteid)t traten biefc (Srcigniffc an £)rten ein, bie ihmi bem SKol)npla^c ber ^^^iiiilic

S^ioe'ö ireit entfernt luaren. 2ßcnu ftd) bamale in 5lmcrifa bie gro^e Mdie ber SlnbeS

^ob, fo mxt filoc fdjtüerlici^ etwa^ baöon erfahren Ijaben, unb eö ijt nid)t abjufel;en,

irarum ®oit bem äJictife^ ^l)t)ficalif(l^e (§rcigniffe ber 9lrt l)ätte offenbaren foKen; gefegt

aber, ber f|. ®efc^id)tfd;reibcr l)ätte fte gefannt, fo lag fem ©vunb üor, barüber gu be<

rid^ten." ^ianciani 'S. 519.
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niitt bcircifen, taf; ftc tiMtflict fuittiicfuiitcu Inibcn. ^old^c .S^vV^^tbefcn

foiincn aber ciiiorfcit^ tcm ^rcc\ctcn nur UMtlfommcu (ein, fofcru ftc (3cciiinet

fiiit, teil beruft tcr ©ciicfit^ Vlaufiblcr i^n madnu, iiii^ ftc föimcii ^cv tem

ÜiivttcrmiMc rcr '?iamrUM|)'ciiidMft bcftcbcu, u>cmi ficf^ nad^tveifcit (äfU, ta^

fic uicbr über tai^ binciiK^c^cbcii , uhu^ tic ^3iatiirfort\tcr fclbft aU möc\M>

uiAcbcii. "ü^ir \vo\kn alt'o jiifcbcu, ob ftd^ für tiefe ^VPi>t^)f^» ^^^'^

fnüvnnu)c>vuiiftc in tem fi"t^<^» taffeit, uhi^ bie ^3eolo(]eii auf ©vunb i()rer

uM)fcin\tanIid^en ^ecbadnuniv^n inib 33ermutl}uiu]cu über tk frü!)ern 3"^

ftäiite uiit ©rciijniffc in ter ©efdnd^te ter (Srte lebvcn.

(Fin cnc\lifd>er (Sk^ologe V) Mit cö fiir UH-iI)vfd^cinlid>, taß bie (Srbe ur^

jpriincilid^ eine ^ugel getvefen uub turd> eine plöi^Iid^c ^^')ebun(3 unter bem

5(equatcr ui i^rer ie^ii]eu f^>!)ärciHfd^en ©eftatt (\da\\c\i fei. !3Dahird^ fei

5ucjleid> eine ^Hnänterunt] ter 3?ertl)eilunc^ ihmi ?ant unb Wutx bennrft,

namentlid^ alter ^?3(eerceboten in ten tropifd^en ©eßcnten ju geftlanb ge==

irorten, wie tie 5Biifte €abara, unb anbcrfcitC^ in ben ^volargegenben

tefte^ Sanb ui ^I'ceereöbeben gemadH werben; aud) eine bebcutenbe 3Ser^

änrerung ber flimatifd^en Q^erlniltniffe fei bie golge ba^cn c]etvefen. 3eben^

fallö nnirbe mt fold^e ^ataftrcplje, tvenn ftc, wie ber 3Serfaffer annimmt,

jur 3eit ^Ict^ ftattgefunben l)ätte, eine glntl) wie bie (Sünbflntl) jur golge

gel^abt baben fönnen. — 5lnbere ältere uub neuere @elel)rte^) l)alten e6

fiir wabrfd^einlid^, bag bie (Stellung ber ^rbad^fe ju il)rer ^al)nebene nicbt

immer biefelbe gewefen fei, wie je^t. (Etänbe bie 5ld^fe, um w^dd^t ftc^ bie

Grbe t^{i(i) brel)t, fenfred^t auf ber ©bene ber 53al)n, in weld^er fte um

tk (Honue läuft, fo wiirbe fein QBed^fel ber 3a^re^jeiten ftattfinben; jal)r^

auö jalnein würben alle fünfte ber (Srbe gleich lange ^atj unb glei^ lange

^a(i>t baben. Xer 35?e*fel ber 3a^re^jeiten unb ber Unterfd^ieb ber ^ontn^

\vk er bcftel}t, bat feinen (5)runb barin, baf bie (5rbad}fe um 23^2 ®^^^

^oa ber l)ori5ontalen (Etellunq abweidet, ^ätte bie (^rbad^fe t^ormalö gau§

fenfred^t ober fenfred^ter alö je^t auf il)rer 55al)n geftanben, fo würben bie

flimatifd^en 3?erbältniffe bamalö wefentlic^ anberö gewefen fein, alö je^t,

unb l)ätte bie Sßeränberung ber ^d^fenftellung plö^lid) ftattgefunben, fo

fönnte baö l)ingercidit ^aben, .^ataftrepl)en i^on ber ©rogartigfeit ber (Sünb^

fluti) ^erbei5ufül)ren.

1) C. B. Geology etc. p. 327.

2) ^r. Slite, ber Urjit^anb ber (Srbe unb bie ^^^ot^efe »on einer SIenberur.g ber

%cie. (fine geoIoc|ifc^4M"torifc^e Unterfuc^ung über bie fogenannte (sünbfiut^fatiiftropfie.

Stuttg. 1843.
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3)ie|c betten §vpotf)e|eu ftiib aber tt>o{)l ju fül^n. SSaö bie (entere

oetrifft, fo fagt ^Burmeifter freilid^ nur, wciu tonnt für bie 5(uual)me einer

3Seränbernng ber (Stellung ber ßrbe jur (Senne feine entfcbeibenben ©rünbe

auöfinbig mad^en, nnb fei barum neuerbingö t?on fclcben §i;potl)efen jurücf^

gefommen. 3)a^ ift, ttne Sie fe^en, ein fel^r milbeö Q^ertt^erfunge^urtbeit.

5lber 5lnbere, namentlicb (Sir 3. ^evfcbel, fpre*en ftcb- ftärfer bagegen auö. ^)

!^affen wir atfo biefe ^^i)potl)efen hd (Seite. 3)a§ frül)er auf ber

^rbe anbere flimatifcbe unb atmofp^ärifd^e ^erl)ältniffe ge^errfd^t l)aben,

tt)irb i^on faft allen neuern ©eologen, unb 5tt>ar meift o^ne alle 9iüdftcbt

auf bie Süubflutl), alö eine jiemlid^ ftcber conftatirte %l)ai\adot au6gefprod>en.

„!l)a^ bie @egenu>art/' fagt 53urmeifter^) „fidb felbft ^on ben aüerjüngften

(Spüd^en, bie il)r vorangingen, merfwiirbig unterfd^eibet, barüber läft bie

33ergleid^ung ber t^crtveltlidien Drgani^men mit ben gegentvärtigen feinen

3tt)eifel. ^od* in ber tertiären ober fänojoifd^en $ericbe, alfo ber legten

geologifd^en $eiiobe vor ber recenten ^di, fcbeint aud^ bie gemäßigte 3«^«^

nod) ct\y>a^ unirmer gen^efen ^n fein alö gegentvärtig; baö be^ieugen mand^e

il)rer tl)ierifd^en 33et))ol)ner, n>el6e in unfern ^agen fid^ baö ^ropengebiet

alö ,!r)eimatl) au^erforen l)aben." „^^ fonnte füglid^" fagt er anber6ti>o, *)

„alleö von organifd^en Söefen bevölferte !^anb eine ^öl)ere gleid^mä§ige Xtm^

peratur unb einen troipifdien ©^arafter befi^en."

„(Sine ber merftvürbigften golgerungen," fagt Ouenftebt, ^) „au^ ber

33efc^affenl)cit ber begrabenen glora unb gauna ber S^ertiärjeit ift bie ber

\)b^ixn mittlem 2Bärme. '^id^t blo§ einzelne ^flanjen ober ^^iere ftü^en

ben (Scblu^, fonbern audi bie ?Oiand;)faltigfeit ber gormen ganjer %^tx^

ctaffen, tvie 3. 53. ber ?Oiufd^eln, beweist bie (Sad^e jur ©enüge. 3Bir bür^

fen beftimmt in biefer verl)ältni^mä§ig fpäten 3^^^ no* ein fubtropifc^eö

t^lima in unfern 33reitcn annel)men."

lieber bie Urfadie ber 3]eränberung ber ftimatifd^en 5Berl)ältniffe fpre==

d)en Ht ©eologen verfdiiebene 3Sermutl)ungen au^. ^V)ell [teilt bie ^^po^

t^efe auf, bie Ouenftebt ^) atö einen glürftic^en Sluötveg bejeidinet, bie

1) ©efd^. ber (2c^i3vfuii3 e. 269.

2) „2)ie gevingfte 33eniidung bor ©rbad^fe mü^fc bie Ueberjiutfjung be^ geftlaubcö

\)on Seiten beö Oceanö jur ^^olgc I)oben. 9iZie l^at aUx, wie fonntc quo aftronomifc^en

©rünben eine 5tenberung bor Umbrt'I)mu30cicI)fe unfereö Planeten jlattjxnben." ^erfdjelö

V^t)ricalifd)e @oügravf)ie, Sluelonb 1863, 5. 985.

3) 2. 269. 451. 4) S. 271. 5) (Sonft unb 3e|t <B. 151.

6) ©. 152.
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v^roHcrc 'l»3ärmc in tcr friil)ern 3fit ha\u}c mit einer vii'mftiiV'ni '^^evtbeihiug

tet^ 5.\inrei5 uiiammen. iiH?äre friibcv mehr l^int i^e^^^^'U^Ji öter hätte ftdh

mir Cvii^ heiitiv^e l^l^^ ftatt am *i)iiMtpol um teil 5{eqiiator aiu-jehäiift , fo

mu^te ta^ aui tic ^umme v^oii ilnlrme teii vjröfUen (^iiiflul^ hviben, ta

^aiit luirfer von teil ^oniieiiftrahleii ertiHirmt tvirt* aU ^Iniffer mit ta

tie ;sntenfiiät ter vionnenjlrahleii ihmi tem ^o(e nacl^ tem 5lequatcr ju^

iiimmi. (Bit feheii, ta haben wir ein ^Inadn^on ut ber .^M;pot()efe , baf

eine ^iHTiinternnii in ter 53ert()eilnni] von l\inb nnt 5)ieer mit t^er (Sünb^

flntb in urfäctlictem 3"Ui"^>"'-'»'^)^'iiM^^' ftel)en föune.

5Benn mit ter ei'intflnth eine 33eränberun(^ ber flimatifchen mit atmo^

fphäriHten ^HMhäUniffe jn|ammenl)äni]t, |o mutete tiefe 53eränternni] widit

eine allmälicje, fontern eine plö^liite getvefen fein. 5Uich für tiefe 9tnnal)me

finte \ci> IMnalov^een in ren ^SvP'-^^^^'^K"/ ^v>elchc tie (Ökologen ol)ne Oiücfftcht

auf tie vii'intftnth unt überhaupt auf tie 33ibel auff]eftent l}aben. ?0?and^e

c\eclovvfche ^hatfachen tonten, une ich frül)er "cich 33iirmeifter ertvä^nt

habe, nait ter tl^ieimnu] vieler 9?atnrforfcher an, taß „tie le^te große ^ata^

ftropt)e" in ter ©efdnd^te ter @rte „jugleic^ fe^r plö^lid^ unt gewaltfam"

hereingebrochen fei. 53iand^e glauben, taß ter Uebergang von ter vor^

hergehenten ju ter je^igen $eriote turc^ ein auffat(ente6 urplö^(id)e^ ©in^

!en ter J^emperatur in ter uörtlid'^en ^albhtgel eingeleitet wurte,^' ^) tvoran

Cann tie früher eru>ähntc @(etfd)er^.§^pot!)efe angefnüpft wirt. 2)a0 ^eigt

luh^, man mag "ocn tiefer §^pot()efe {)alten, \va^ man mU, taß tie @eo^

logen gro^e unt plöfelidie 93eränterungen in ten 33erf)ältniffen ter (Srte nicht

von vornI)erein alö unmöglid^ anfef)en.

3©enn tvir jur (SrHärung teö Uebertretenö teö 5i}?eere6 Hebungen unt

<Senfungeu einzelner %^tik ter (Srtoberftädie annehmen, fo !ann tagegen

x^oii Seiten ter ©cologie am vvenigften etn?aö eingeu^entet n?erten; tenn

fotd^e Hebungen unt (Senfungen fpielen in allen (Si;ftemen ter ©eologen

eine .^3)auptrolle. „5Öir haben viele 33eu^eife," fagt tin engtifd)er @eologe,^)

„fiir beteutente Senfungen von ^an\) in einer vefl)ältnißmäßig jugentlic^en

(fpod^e." 5luf tie eben erwäl)nte angebliche (^i^i^tit folgte nac^ 33ogt im

9?orten unfereö tvie tee amerifantfchen ßontinentö eine Senhmg teö ßan^

te^, u^elc^eö fid> fpäter tvteter l^ob. *) 3n ter ^^eorie ter Sr^ebung ter

1) 3. 276.

2) ©urmeiflcr 3. 246. 272.

3) 2)e la 33ef()c, 5i3orfd^ulc ber ©eologie, überf. üon 2)iefen6ad^, «S. 234.

4) ^eifxh. ber @eol. I, 622.
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©ebirßc, M^Mc (S(ic be 35eaumoiit aiifgefteUt, iinb n^cUf c Kn t^ieten neitern

©eclogen ^Beifall gefunden !)at, n>trb angenommen, ta^ gercite bie größten

iinb l)öcf)ften ©cbirge bie iüngften ftnb, bie Morbideren, eine ber aiiC^gebe{)n#

teften unb bödE^ften ^ergfetten, t^ieKeirf^t ba^ jintgfte unter allen. ^ 2)ie

I)eftigften unb grof artigften 3)urc^brü(te ber 5(rt verlegt 55urmeifter ^) in bie

$eriobe, it^elcbe ber biftorifdBen 3^^^ unmittelbar ^orl)ergiug. (Sollten folcbc

Hebungen unb ^enlungen unb in golge ba^cn Ueberflutl)ungen nicbt aucb,

vi^enn aucb nur t^ereinjelt unb in geringerer 5lu6bel)uung, in ber l}iftori|cbeu

3eit ftattgefunben l)aben fönnen? !Daf ba6 nicbt unmöglicb ift unb baf

§iemlicb bebeutenbe Hebungen unb 6en!ungen aud^ plöl^lid^ ftattfinben fönnen,

geigen bie ^l)atfacben, baf im 3al)re 1822 taufenb engl()\te 93icilen ber

^üfte "ocn (Sl)i{i unter bem ßinfluffe eineö (Srbbebeu^ in (Siner 9iadU um

t^ier gu^ ftcb emporl)oben , ^) unb 1819 j^rtjeitaufenb englifd'ie Cuabrat^

meilen t>on bem 3nbue^belta bnrd^ eine :plöpd^e ^enfung in gclge eineö

(^rbbebenö in einen @ee t^erwanbelt würben. *)

3n vrelcber S5>ei|e bie (Sünbflut^ vvirKid) mit folcben (Senfungen unb

Hebungen jufammeugel)angen l)at, barüber läpt ftdi uicbt^ feigen, rt?eil ber

btblifcbe 33erid^t ba^on nid^tö anbeutet; aber VDie ber 3ufcimmenbang ge^

tt)efen fein !ann, ba6 mögen 3l)neu folgenbe Sleußerungen ^on ©eologen

^eranfd^aulid^en.

„9?immt man an,'' fagt !^eonl)arb, ^) „ba^ bie (Sünbflutl) eine allgemeine

ober bocb tt?emgften6 i'iber mele !^änber verbreitete wax, fo l)at biefeö (Sr^

eigni^ fel)r n^al^rfc^einlid) mit bem (Sm)3orfteigen einer geUHiltigen ©ebirgö^

fette, vielleicbt beö Slnbe^?@ebirgeö, in 3Serbinbung geftanben; eö bürfte

alö golge einer folcben ^ataftropl)e ^u betrad^ten fein. 3I?arum foHte

ni*t ba^, u^a6 §u fo oft ti?ieberl)olten d^akn in ber (Srbgefdv;d}tc ft* ju^

getragen, and) einmal ftattgefunben l)aben, feit 5}(enfd)en auf ber 5lu^en^

fläcbe beö Planeten leben?. . S5>aö l)eutigen ^age6 vielleid^t faft al^ un^

glaublidi txad^kt a^erben mö6te, ^raftäu^erungen , 3Birhingen, bie für

unfere QSorftellung ungel}euer erfcbeinen, ba^ 35erge hi^ Jium ^Bolfenraum

l)inaufgel)oben u>urben, barf feine 3^^^^if^t ern^ecfen. ^M)t ^^Mnomene

[teilen fid} nur alö gigantifd)e bar, tt)enn mx ben 9}(af ftab unferer 9J>iittel

1) 5öurm elfter S. 265.

2) @. 272.

3) maiüxl ®e[d). ber €c()ö^fung (£. 127. manieU, ^fjanomcne I, 81,

4J //. Miller, Testimony p. 271.

5) ©cologic II, 120. 123.
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auf ftc viinvcntcii ; vcrvjlefd^t nuiu iciic (^rbetnuuicit mit tcv ©vö^e beö

GTtcjanscii, fo Hitzen fic uiitt trciii.) Vlmi ibrer SBctcutuiu'^ ein."

&\\c\h ^TiiiWx entunrft fcK]cnbe ^TarftclUtiuv /,©^^ (\ibt einen mcrf^

trürtic^en ^vintftiiit, faft fo j^of? umc (5-uriHm, teffeu '^\\i\\c — ,^um 3:(}ei(

bcteiitente ^rtröme, wie '21h>Kvi^ Ural, eiluM!, .^uv imt 9lmu — ftcb nic^t

in tvu^ ^iOieer eu3ie^en, fontern im iDften in tic @een einei? regenfofcn

$antci5, im SBeften in ^innenfcen UMe ter (^afvifitc unb 5(ra(. ©rofe

JTiftrictc tiefev^ ^antftriiteö liegen unter tem ^})teereöni^?au: tie JTiiftenlinie

tc^ (^afpifiten ^}}ieerc'^ j. S. liegt 83 guj^ unter ber beC^ (Sdnvarjen 93(ecreö,

uub einige ter (Steppen, bie ftit ring^l)erum ausbreiten, wk bte «Steppe

)^cn 5lftra<.tan, liegen tuntfdMÜttlid^ 30 guf unter ber gläd>e ter Dftfee.

5l?enn ftd^ dn (Streifen !l?anteö sunfd^cn tem (S^afpifdun 50^eere unb bem

finuifd^en ?3teerbufeu unter baö ^Jii^ean biefeS lefjtern l)erab fenfte, fo

unirben .,bie 53runneu ber grojien 3;iefe fo aufbredben" , baß ein tveiter

unb bevölferter ^anbftrid^ überfdnremmt tverben nnirbe. @rofe (S'benen,

nnnß i^on ^alj unb bcbedt mit (Seemufd^elu, jeigen, baß baö (Safpifcbe

5}ieer vor nid^t fel)r langer ^dt viel größer war als je^t. 3u ber ^ertiär^

jeit verbaub tiw Tlttx ben ^xaU^u mit bem (Safpifd)en 5D?eere unb bebedtc

eine timit gläd^e. (SS ift tvol)l möglid^ baß biefer alte ^JceereSboben,

nad^bem er ftd^ lange gel)oben l^atte, jur 3^^^ ^^i' 6iinbfüitl) auf für^ere

3eit tviebcr von Söaffer bebecft nnube.

„5)en!en ivir imS bie 93tcnfd^en in bem Sanbftrid^e aufäffig, u^eld^er

ftd> von bem 5(rarat ofttvärtS hi^ \\>dt über ben §(ral^(See erftredt unb iebeu;*

faÜS ben Urfi^ ber caucaftfdben 9Jaffe einfd^ließt. 2)a bie (Stunbe beö

©eriditeS gefommen, fängt baS Sanb an, allmälig §u ftn!en, vierzig ^age

lang je 400 guß jeben ^ag — nicbt boppelt fo rafcb, als in ber Wa^

gellau'Straße bie glutl) fteigt — : baS ]U\it fid} bar, tvie ein allmäligeS

23erbringen beS 5DkercS. 233äl)renb berfelbeu ^dt fällt ein ftarfer Oiegeu;

\\\x 33ergrößerung ber Ueberflut^ung !ann er freilidi in 2Bir!lid^feit nic^t

trcfentlid^ beitragen, — nur 5— 6 3^^ jeben Zac^j aber er fd)etut eine

i()rer ^aupturfacben ju fein, unb vermel)rt i^re gurd}tbar!eit, inbem er bie

glüffe anfd^tveüt unb in «Strömen von ben §ügeln l^erabfließt. !Die 6en^

hing erftredt fi(b bis an baS (Sd^n^ar^e ^m unb ben perfifd^en 93(eerbufeu

auf tcr einen, bis au ben finnifd^en 93?eerbufen auf ber anbern (Seite unb

öffnet fo in brei Kanälen bie „33runnen ber großen Xiefe". %cb vierzig

1) Testimony p. 312.
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Za^cn ift i^er ^Jtittelpimft teö c^ai^en ^aubftriitce 16,000 gii^ i^efunfen

unb SUlee "ocn 3i^af[er bebecft. '^ad:^ 150 ^agen l)ebt ftd^ ber Soben

laiu^fam n^ieber unb aU nad^ fünf 9}tonaten bte -2(vcbe auf bem 5(rarat

lanbet, ftebt mau von bort au6 ein iinerme^(id)e§ 9)^eer, beffen Sßogen

narf) ben brei Sf^td^tungen f)m siuüdftrömcn, t>on vre fte gefommen voanw.

„3ii (Einern 6inne !ann eine fold^e ghitl) faum al^ n^unberbar be>

jetcbnet werben. 3}?ef)rerc itnferer größten ©eologen glauben, einige ber

furd^tbaren Ueberflut{)ungen in alter ^dt föniiten burcb bie ^lö^licbe ^ebung

großer geftlänbcr bett?ir!t tt)orben fein, unb ba^ felE)en fte a(6 rein uatür?

liebe, tvenn aud) fe^r ungetrÖbnlid^e ©reigniffe an. ^'ine allmälige (Seufung

einef^ ^anbeö ift nid^t tveniger natürlid^ alö eine fold^e ^tiebung, ja ber

(5rfa()rung entfpred)enber. 3a, fänbe in biefem 3al)re eine (Senfung unb

^ebung beö großen aftatifcben ^ecfenö \iatt, wk id^ fte eben a\^ mutl)^

maßlid^e Urfacbe ber 6ünbf(utf) befduieben haht, fo n^ürben bie ©eologen

baö a(^ Ht ol)ne 3Serg(eid» mer!\t)ürbigfte 9^it>eau^3ßeränberung ber ganj^en

f)iftorif*en ^^it bejeid^nen muffen, aber eö ebenfou^enig alö tin 2Bunber

anfeben, wie bao (Srbbeben von !^iffabon ober bie »ulcanifcbe ^raft, welcbe

ben SovuKo^^^Berg in einer %cbt 1600 guß über bie @bene emporl)ob, —
!l)ie Dffenbarung, weldie bem 9^oe bie glut^ anfünbigte unb i^n be(ef)rte,

wa6 er tl)un foKte, war augenfd^einlicb wunberbar^ bie glutf) felbft fann

ein bloß protiibentieKe^ ^reigniß gewefen fein."

XXIV.

^ie 6ünbflutl) muß, wie wir gefel)en l)aben, alö eine unitjerfelle an^

gefef)en werben, fofern fte ein göttlid^eö ©erid^t jur 3Sermd)tung ber Wun^

fd^en war. 2(l(e bamalö (ebenben 9}?enfdien, mit 5(ngnal)me ber aä:>t, bie

in ber 2(rdie waren, finb untergegangen. Sie uxljält e6 ftdi aber mit ber

2^()ierwe(t? Da^ ift eine ber fd)Wierigften gragen, bie I)ier aufgeworfen* wer^

ben fönnen.

3ßon ber ^sflanjenwelt fpridit bie @eneftö nid}t au^briirflid\ ^ie ^anbe

bringt aber iin frif*e^ £)e(btatt mit; banadU)aben wir unö, fdjeint e^, ju

benten, baß bie 33egetation nid^t i)ernid^,tet worben ift, baß fte wenigftenö

ftellenwcife auf ber (Srbe bie ghitl) iiberlebte unb ftcb "ocn bicfen Stellen



319

üue auct> tortMu UM'etcr t>crbrcitct hat, ivo fic iiiUeri-^Cy^aiu^eu ivar. 5.^on

einer 9iaifif anniui tcr 3>co|ctatiou nacl^ tcr '^Uiih fai^t bic ©cuefi^ niitt^.

3* niöcf te aber iiicM bebaiivten, tat? ^i^ 5(uiu"ibme einer fcicben 9^enfdiaf=^

fung oter einer (^*ri;\änuinq ter erhaltenen ^H^^etation hircb eine ^caitfctöpfung

crcc^etifit nnjuliilTiin u^ärc. 3}a^ ecbiveii^en ter ^ieneftö fpricbt nid^t ta*=

qec\en, unr wenn e^ im ^tr^eiten Kapitel \^n^i „@ott ru^te t?on feinem

*i8Berfe", t. \\ er borte auf jii fcbaffcn, fo n>irb tamit junäd^ft nur bie ^oU^

tn^nnq ter (id^ophnui ter fed^^ Zai]t auei]eivrod^en, ein fpätereö nod^matige^

€*affen aber, namentli* ein Sß]ietererfd>affen nnterßev^ancjener Drgani^men

nid^t (gerate aut^iie)\fIoffen.

%\\x tie ^rbaltnnq ber l^iertrelt trifft 'DIoe in ojötttid^em ^hiftratje

3>eranfta(tnni) turcb ben 55an ter 5h\te. „1)amit ein (Samen (ebenb er:^

balten n\^rte auf ter ganjen ($*rte", UM'e e^ 7, 4 I)ci^t, foU 9^oe ^aare

t)on allen ^bicren mit in tie 5lrd^e nebmen, t. b. tie ^on ^^^oe miti^enom?

menen unt )o i^eretteten 3^l)iere ftnb, UMe beim 5lu0gange au^ ter 9(rd)C

gefagt trirc, ta,5u beftimmt, fuf ju N^eriMelfältigen unt tie 6'rte tricter ju

bet^ölfern. Jp^ben trir ta^ fo ju i>erfteben, taf, UMe \?on 9ioe unt ten

€ einigen alle ??ienfd^en, fc ücn ten 3^bieren ter 5Ird^e alle !Il)iere abftam^

men? 3)ie 5lbftammung aller ^Jienfd^en ^cn ^a'^ (Söbnen nnrt 9, 19 au^^

triirflid^ au^getprcd^en. @inen fold^en Saö in ^ejug auf tie ^^^iere finten

n?ir fTeilid> nid't; aber eö fd^eint tocb, alö oh tie ©enefiö in SBe^ug auf

fte ettra^? 5lebnlid^e^ angenommen baben trolle. „^^ fam um", l^ei^t eö

7, 21, „alle€^ '^ki}d>, trcld^eö ficb beu^egt auf ter (Srte, @epgel, 33iel),

^etbier unt alle^ ®env;nimel, welcbeö trimmelt auf ter (5rte, unt alle

^Jtenfd^eu". 5lber gleid^ ter folgente ^a^ teutet auf eine 5luönal}me l)in.

2)ic 53ulgata fäl)rt ^trar fort: „5llleö ftarb, in tem ter !?eben^otem war

in terra"; aber tiefet in terra tarf nad) tem ^ebräifd^en nidit überfe^t

trerten „auf (Srten'^ fontern „auf tem!^ante"; temnräl)rent im Dorl)er'

gcbentcn 2?erfe ter unbeftimmtere 5lu0trucf Haarez ftel)t, ter (5rte unt ^ant

bei^cid>uen fann, ift ^ier taö 2Öort Hecharabah geträl)lt, 1. 1). taö ^rodene.

Üö t^erftebt ftd> ja aud> eigentlicb t>on felbft, taf nur folcbe Xfjiat in bie

^Ird'c aufgenommen trurten, bie nic^t anterö gerettet tverten fonnten. 6o
mögen auger ten ^^affertbieren, ron tenen tie ©eneft^ gar nidbt fpridit,

aud> untere ^^bierarten tie glutb überlebt l)aben, j. 35. »on 3nfecten @ier

1) SSum £elbijum faqt man, er fonnc oud) unter i^em iffiajfer qrünen. 2)aG! ^latt,

roeldjt^ tie Xout-e bxad}U, lüar hjofjl ein nod^ b a- j^futO qef^ro^teö : aber bev ^anm wax

jetenfaÜö pom ®aj)er fccfcedt geu^efen unb in benifelben triebfä()ig cjcblieben.



•320

imb Sargen erhalten uferten fein u. bßl. 3ä?eiiu unr anue()mcit bürfeu,

baß bie ghttl) alö Ueberfc^u^cmmung feine aUgemeine, b. f). baß lüctt glcid)^

zeitig aKcö ^a\\t überfcfm^emmt \\>ar, unb bag bie Söirfmtgen ber ghitl)

luc&t überall fo groß ivaren, wk in ber @egenb, tt)o 9ZDe uub bie ©eiuicjeii

3eugen berfelbeu trareii, fo föiiiien voix unö bie (^rl)attung au* maiicber

^aubtliiere ganj gut alö möglid^ benfen. 3n ba6 (Jiuselne einjuge^eu unb

5u berechnen, n^elcbe unb \vk viele ^biere aucb auferl)alb ber 5lrc^e am

J^ebeii bleiben fi?nnten, ge^t natürlich nicbt an, ba unr, wk id) \x\xl)tx ge#

jeigt l)abe, un^ über 'tk ii?ir!licbe 5lu0bel)nung ber glittl) feine fiel) ere 33 or^

ftellung macben fönnen. 3)ürfen u>ir aber foldbe 5lu^nabmen ftatniren, fo

gennunen unr bamit ein 2)op)3clte<3 : man l)at e^ für unmöglicb erflärt, alle

Xhkxz in ber 5lrcbe unterzubringen unb bie ^Verbreitung ber ^l)iere über

alle kontinente unb Snfeln von bem 93?ittelpunfte ber 5lrdbe au6 begreifticb

3u macben; beibe (gclmnerigfeiten n^erben wenigfteuö ivefentlicb verringert,

ivenn u>ir annel)men bürfen, baß bie S5>orte 7, 23: „alle 9Öefen, tvelcbe

auf bem (Srbboben n)aren, tvurcen vertilgt unb eö blieb nur übrig 'Rot

unb ivaö mit il)m in ber Slr^ewar", nic^t bucbftäblicb ju nel^men fmb. ^)

3db fomme auf biefe le^te grage ^urücf unb erörtere ^uerft ein :paar

anbere fünfte. (Sollten nid)t maiute ©attungen von ^l)ieren bamalö über^

l)aupt untergegangen fein? 33on 2iÖaffertl)ieren in ber 5lrcbe ift gar nidit

bie Stiebe; von il)nen leben aber mand^e nur in Sl^ieertvaffer , mand)e nur

in ^üßwaffer; viele (Sremplare tverben alfo untergegangen fein, wo hd

ber glutl) baö !Oceertvaffer ju ftarf mit 8üßn>affer ober biefeö ju ftarf mit

jenem vermifd^t nnirbe. SSielleid^t ftnb ganje @pecie6 in biefer SBeife untere

gegangen. S^aß aud) ©pecie^ von ^anbtl)ieren untergegangen ftnb, bürften

wir annel)men, wenn ber ^efel^l an 9coe, $aare von allen 2^l)ieren mit^

junel)men, nid)t ftrenge bud^ftäblid^ SU faffen ift.

1) 2)arauö bap bie menfdBtid)c (2ünb'[)Qftig!cit bie morolifd^e Urfarfje ber (Süubjlutb

Wax, fülgt niäjt nütftivcnbig, bap ber ^()eil beö Itt^ierreic^^, ivcl(f)cr bie ben 2)tenfd)eii

ni>rf) imbefannteu Sauber beUH>l}ntc, ycii bem Strafgerichte l)dtte yerfd}ont bleiten muffen;

aber \v>o^ barf man barauö entnehmen, bap nic^t üon bem 3::t)ierc auf ben SOieufdK" ""b

umgetefirt ju fcf)liepen ifl, uut> bap barau«, ba§ alte S'Jeuffljeu aufjerl^alb ber 5trd;e um--

fameit, uidit nottjtveubig folgt, eö feien aud} alte ;rt)iere umgcfommeu
;
fonne umgcfelirt,

tüenn crlüiefen ivtare, ba^ gcit>i[fc 9trteu von !tt}ieren bie ©iinbfiutf) überlebt Tratten, barauö

uid)t feigen iinirbc, eö ijätUn fic^ aud^ SJZenfd^eu gerettet. (Snblid) ift ju beaditen, ba^

SWot^fce in ben 10 Sapiteln ber ©cuefiö, bie auf baö erftc folgen, bie ®efd)id;tc bee

2Jienfd)engefd;led)tö, uid)t aber beö !ll)ierreid)^ fi^,^at)lt, «nb ba^ er nirgenbli^o fagt, von

ben 2t}ieren, bie aue ber Strdie famen, l)ätten fid; alte je^t eriftirenben Strien über tic

ganje (5rbe ausgebreitet." ^ianciaui (S. 547.
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^k <B6)\mxic\Uii, tic ^Hnbrcituiuj tcv ^ITnevc ^oii ber 5(rcf\c aiiö über

alle ^^antcv \\\ crflvircu, hat mcbrcre ©elel}rte ju ber 5{niial)mc l^eranfaft,

ba§ nact tcr jvhitb eine neue ^vfdHiffiini^ v^cn ^l)icveu ftvitt^^efimben I)abe.

Teli^jif -) bejeiitnet tiefe ?(nnvilnne aK^ burcbau^ itn^UiI^Mftß'i „benn/' fagt

er, ,,o\MÜteu ter iH^Ilenbeten (EdH^vfiing [ber fcd^ö ^age] unb ber \>on ba

an beyvnnenben ©efcbid^tc ftel}t ber göttlid^e 8abbat(), tvcld^er jebe 9iacb^

)\f ephnu) aiiv^fd^lie^t." 'Dap biefe S'intrenbiing nidH burd^fd^Iagenb ift, Ibcibe

idb bereite bemerft, alö id) von einer möglid^en 9iad^|dü>pfiing ber ^flanjen

mad\ ?(ud> ba^^ (Sdnveigen ber ©eneftö über ein fold^e^ 9kd^fd^affen

fVrid>t nidU gegen bie S^iöglid'^feit beffelben.

3n neiiefter ^dt fyit (S'brarb ^) fogar in bem mofmfdien S3erid^te eine

fold^e 5?ad^)\töpfiing von 3^l)ieren angebeutet gefunben. 3m .^eraemerou

ir^erben bvei (klaffen t^on ^anbtbiereu unterfd^iebeu : 1) chajjath haarez,

5bicre be6 gelbem, b. h. nnlb lebenbe größere ^l)iere, 2) behemah, 93ie{),

^'-^au^tbieve, 3) remes, Heine friec^enbe 3^f)iere. SBie aber ^lot ben 53e^

febl erbäft, $aare t^on ^bieren mit in bie 5(rd^e ju nef)men, *) ta n)irb

biefer 55efeb( nä^er babin beftimmt, er foKe mitnel)men 1) SSögel, 2) be-

hema, aljo §auötl)iere, 3) remes, alfo bie Heineu ^l)iere. 3Scn ben

chajjath haarez, ben großem tt)i(ben ^I)ieren ift in biefem 3uf^nimenf)ange

nid^t bie D^ebe. 3ßo aber t)on ben ^^iereu gefprod)en VDirb, bie auf er ber

$(rd^e blieben unb ertranfen, ^) ba vr> erben neben ben su(e^t ern^äf)nten brei

^laifen ^k ^^iere beö gelbeö auöbrüd(id) genannt. !Dagegen fe!)Ien bie^

felben UMeber unb nur bie brei anbern (Sfaffen n^erben erwäf)nt, n)o bie

X^iere auig ber 5(rd)e geben. ^) 2)iefer Umftanb, glaubt (Sbrarb, bered)^

tige 5U bem (Sd^hiffe, baß 9?oe gar nid)t ben 33efel)l erbaiten f)abe, a((e,

au* bie nntben %^kxt in feine 5(rd^e ju tbun, baß alfo biefe lefetern

untergegangen unD na* ber ghitl) neu gefc^affen tvorben feien. (Sine 53e^

ftdtigung biefer 5(nficbt ftnbet er in 9, 10, vi^o @ott fagt: „3d) f*Iiefe

einen 53unb mit aütn lebenbigen 9©efen, bie hü eud) fmb, ben SSögeln,

bem 'iSkh unb a((en 2:f)ieren beögelbeö, ^on allen an, bie auö ber 5(rd)e

gegangen fmb, hi^ ju allen 3:^ieren beö gelbeö," b. l). na* (Sbrarbö 2(uf^

1) ^ric^arb, 5Jia.*urgcfrf}{(()te be^ SUienfd^engefd^lec^tcö, l^erau^g. üou dt. JlBagner,

I, 106.

2) ©enefiö (5. 253.

3) Xex maube an bie ^eilige Schrift <B. 83.

4) &cn. 6, 19; ogl. 7, 2. 3. 8.

5) @en. 7, 21.

6) @en. 8, 17.

JReuf«^, «ibel unb yiatur. 2. Mufl. 21
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faffimg: fctrcbl mit ten Jlbieren, tie au$ ter S(rd^e gegangen ftnt, al6

anit mit ten ^bicren beö geltet, He alfo nic^t au^ ber 5(rcf)e gefcmmen

ftnt nnt ten auö ter 5(rcf)e gefommenen kubieren a(6 eine ^tt^eite ^aupt^

claffe gegenüber geftetlt n^erben.

2)iefe eregetifd^en ^TÖrterungen ftnb nnn freilid^ ni^t über alle 35e;=

ten!cn ergaben. 3cb glaube ni6t, baf bie ^Begriffe ber 5Ö5örter, womit

bie einzelnen klaffen ber Sl)tere be§eicbnet ii?erben, fc fcbarf umfdbrieben ftnb,

vrie (Sbrarb annimmt. Behemah !ann im ©egenfa^e ju ben „Z^itnn be6

getbeö'' bie ^anetbiere, im ©cgenfa^e ^u remes, bem fleinen ©et^ier, btc

großem ^X^iere be^eicbnen. 3n ben 5luf5äl)lungen ber ^l)iere ift ber %hiil}^

beriebt nicbt ganj confeqnent; ba(b werben biefe, balb jene ^egeic^nungen

neben einanber geftellt; an einer ©teile, 8, 1, über bie (Sbrarb ju lei*t

l)inweggc^t, werben bie ^^iere in ber 5lrcf)e mit chajjath unb behemah

be^eicbnet. 5llle (Enumerationen fcbeinen nur ben 3^^^^ 5« l)aben, ben all^

gemeinen SBegriff: Z^kxt ber i^erfcbiebenen klaffen anfcbaulicf) ^u umfdbrei^

ben. 5lber bie 5lnnabme einer 5^acbf*öpfung »on Z^imn felbft möchte icb

nicbt gerabe, wie !3)e(i^fcb, aU burcbauö unjuläfftg be5eicl)nen.

33etracbten wir nun bie SOSorte felbft it\i'>a^ na\)tx, in weld)en t?on ber

Sammlung ber 5:^iere in bie 5lrcbe bie 9^ebe ift. @ott fagt ju 9Roe (6, 19):

„5ßon allen lebenben 35?efen, »on allem gleifdb bringe je ^mi in bie 5lr^e,

um fte am lieben ju erl)alten mit bir . . . je ^mi follen fommen ju bir —
ingredientur tecum." 3)ann ^eißt eö weiter: Unb 5f^oe ging mit ben 6ei^

nigen in bie Strebe, unb „»on allem reinen unb unreinen Sßie^, unb tton

ben 5ßögeln unb »on allem, t^oa^ fic^ regt auf ber (5rbe, !amen $aare ju

5floe in bie 5lrdbe, wit @ott bem 3Roe befol)len l)atte."

Sie l)at S^toe alle biefe 2:biere jufammengebraebt? 2öenn man fagt,

ba6 über bie ^bierwelt gefommene 3Borgefül)t ber nal)en ^ataftropl)e l)abe

fie il)m zugetrieben, unb wenn man auf ben nocb je^t t^orl^anbenen Snftinct

ber X\)im l)inwei6t, bie fiel) im SSorgefül)( l)erannal)enber 5ftatur!ataftropl)en

auö freien 6tücfen um ben 5)?enfcl)en febaaren, 2) fo wirb bamit bie (Scbwierig^

feit nur ju einem Heinen Zljtik erlebigt. 2)ag 33eben!en, baf 5f?oe große

gfleifen l)abc macben muffen, um bie in «erfcbiebenen jllimaten einl)eimifeben

^t)iere ^u fammetu, (äft ftcb aue^ nicbt burcl) bie ^inweifung barauf befei^

tigen, bag bie 3onenunterfc{)iebe bamalö wal)rfcb einlief) noc^ nid^t fo fd}arf unb

1) ^eli^fd^, ®encit§ <B. 252.

2) ^uv^, ®e\ä). tc^ 91. 33. I. §• 26.



323

tic ^iH^rbrcituitjiöbcjiifi' ^«^i" 5bicrc iiod> uicft fo vcrfifictcn <^en^cfcu fcfen unc

je^it. Qföic bättc ferner 9icc miv^nabm^lo^^ alle 5l)iere uiiamnienfinten fön^

neu, ebne uMinterbar über teil SBiltuiiijöjuftviiit) tci? 5iUertl}iimi? cjefteigertc

ücolLVjifife v^Ienntniife? ^)

3cb ijlaiibe, e^ Kiffen fid^ ^wä 5tnnabmen etnerfett^ triefen 53eten!cn

^eijenüber nidU t?crmeiten unb anterfeiti^ mit bem 33erid>t ber S3ibet c^anj

ijiu in IFinflani^ brint^en. 2)ie erfte teiltet fdbon ter l). 5hi(]uftimi6 an,

tafi nämlid^ ffir ta^ 3^iKi"nnen!ommeu tcr 5l)iere u^enic^er tie ^l)äti(5!cit

te^ ?Dien|d>en al^ tie tininterbare (Siiitvirfunc^ ©ottes? in 5(nfd^taß ju brin^

flcn fei, ta^ @ott tem 9ioe nid^t fo fet)r einen 33efel)l, tie ^l)icrpaare jii

fammeln unt in tie ^Ird'^e ju bringen, ale feinen Si^illcn, mit il)m Zhkx^

paare ^u retten, mit ten 53efebl miti3etl)eilt hahc, für i^re Unterbringung

imt (^'rbaltung in ter 5lrd^e «Sorge ju tragen. ^) !Der 35erid^t ter ©enefi^

notbigt nid>t, aber paj^t red^t gut ju tiefer 5hiffaffung, wenn e6 tarin \jti^t :

je jtrei 5;l)iere feilen fonimen ju tir. (5in fold)eö nnmterbareö Eingreifen

©ctte^ bei einer ol)ne]^in tininterbaren Jtataftropl}e aujunel)men, ift jeten^

falle nid^t fcbuneriger, alö tie 33etenfen auf antere Steife ju befeitigen, tie

ji* fo ganj einfad^ löfen.

Xit jn?eite 5lnnabme ift tie, taß tie :|3aartt?eife 5lufnal)me „alleö

glcifd^ee" in tie 5lr*e auf eine gen^iffe 9^elativ?ität jurücfgebradit teerten

türfe. 3Benn (Eie (Bid") erinnern, tag Dielet für tie 5ln.gd)t fprid}t, ter

mofaifd^e 33erid^t über tie (Eüntflutl) fei ein t?om Stantpunfte teö ^ot

unt ter (peinigen gefd^riebener ^erid^t, fo trerten 6ie e6 nidit anftögig

finten, trenn id) fage, ter €a^: ^on allen $Il)ieren feien ^aare in tie

Slrd^c gefcmmen, fei ebenfo trenig bud^ftäblid) ^u uel)men, n)ie ter (Sa^:

alle l)ol)en 33erge unter tem ganzen ^immel feien "oon Söaffer betecft ge^

treten. 3n tiefem legten (Bai^t, baben wir gefeljen, l)antelt eö ftd) §unäcbft

um tie 33erge im ©eficbtöfreife te^ 9?oe; trerten trir ju treit gel)en, tt>enn

trir annel)men, tag eö ftd) in tem erften (Sa^e i^unäd^ft um tie Zljitrc

bantelt, „treidle in irgent treidle factifd^e 33ejiel}ung jum S}ienfrf)eu getreten

traren unt irgenttvie feine ^ufmerffamfeit unt 2^l)eilna^me auf ftd) gebogen

Ijatten?" ^) Xaö traren ja für 5f?oe „alle Xl)iere"; tie er m*t fannte,

1) üßa^ner, ®ef4 bcr Urluelt I, 528. Deli^fc^ @. 252.

2) Au(/. C, D. 15, 27: Non enim ea Noe capta intromittebat, sed venientia et

intrantia permittebat. Ad hoc enim valet, quod dictum est: Intrabunt ad (e , non

scilicet homicis actu , sed Dei natu.

3) Xeli^frf) !g. 253.

21 *
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criftirten für ibii nictt, iint taf ih\ ©Ott über bie Griften^ ter ihm frem^

teil l^kxt bele!)rt imb ibm bie (Sinfangung berfelbeit aufgetragen ober baf

Oiott aiicb ^01! beii bem 9loe fonft gaiv^ frcmbeii 3^^iereu ^aare f)erbeige'

fükt ^abe, um fte in ber 5(rcbe ju erl)a[teu, ba^^ n^erben nnr nicbt a(ö

ung(aublicf^ bejeicbueu, t>ie(mel)r unbebenHid^ annel)meu, tt^enu bie (). ^duift eö

berid^tet, aber nnr n^erben nid^t geneigt fein, bie Sunber in biefer SÖeife

ju l)äufen, tvenn unö bie Sorte ber 1^. 6d^rift nicbt baju nütif)igen. ^)

©Ott Ibatte aucb anbere '^'Ritkl, bie 3!t)iere ju erl)alten, atö bie 5(r*e.

2Öie bie (Sünbfint^ um ber 9J?enfcben UMUen gefommen ift, fo ift bie 5trd)e

§unäd>ft um ber 9)ienfd^en tvitlen gebaut n)orben. (§^ gereut @ott im ^in^

blide auf bie allgemein getvorbene (Eüub!)aftig!eit , bie ?iJ?enfd)en gefd^affen

5u ^aben. ^arum mad)t er fein (S*öpfung^vrer! §um großen Xi^tik gleid^^

fam vrieber ungefcbet)en ; er füf)rt einen äi)nlidien 3^if*^J^^ ^^^ ^^^^ ^erbei,

nne er in ber '^'Rittt ber fec^ö ^age n>ar: bie Saffer bebeden n>ieber bie

(Srbe. 9lad^bem ba6 @trafgericbt auögefü^rt ift, tritt ba^ Sanb n)ieber

au§ bem 9I?affer ^er^or, tvie am britten S^age. @ott }^at aber nicbt eine

neue (Sd^öpfung, fonbern nur eine Umbitbung ber t)or^anbenen beabfiditigt

unb eine 9ieftitution berfelben in ben urfprünglicben 3i^f^^"^r ^^^ ^^ ^or

ber aÜgemeinen (Korruption tt?ar; barum l)at er ^on bem ?Olenfcbengefc^(ed)te

biejenigen er()alten, njetcbe t^on ber (Korruption unberü!)rt geblieben n>aren;

barum hkibt aud^ bie a(te 33egetation, unb bie 3'.f)ierroe(t, alö bereu 33e^

l)errfd}er bie 93^enf(^en im 5tnfange eingefe^t waren, ti?irb in ät)nlid^er 2Öeife

au6 ber alten 3^^^ in bie neue l)inübergerettet , tt)ie bie 9J?enfd)l)eit.

^a^ ift bie ^iftorifd^e unb retigiöfe 33ebeutnng ber «Sünbflutl). «Sie

fcl}en, baf eö babei u^eniger auf bie (Krl)altung ber gefammten 5^l)iertvelt,

roie fte bie 3oologie fennt, alö auf Ut (Srt)altung ber gefammten ^^ienvelt,

2) „2)em ^0? lüurbe nic^t baö Unmöglirfje he^o^Un unb er t^ai nic^t mel^r, alö er

fonnte. 2Bdre ein fotd^er S3efel^l an 3emvinb evcjanßen, ber über üiet cjro^ere SJUttel

c^ehoi, alQ D'loe, j. S3. an 5llexanber ben ©ropen ober ^tnguftue : fie irürben gelinp bie

rcicf)l)altigfie S^ienagerie jufammengebrQd)t ftabcn, bie man je gefct)en; aber eö njürben

borf) alle bamalö in (Suro^ja ni^t befannten unb au0fd)tic§lic^ in 9tmerifa ober 5hiftralien

ein!)eimifc^en 3:l)iere gefel)lt baben. Sollte Dloc'ö joologifrfje @ammhing üoUjldnbiger

gcivefen fein?" ^^ianciani ®. 552. — „(iß ift a((en (Srnfteö unb felbfl von IJiaturs

forfd^ern bie S3el;au^tung aufgefreut luorben, . . . nad) ber ©ünbflutl) fei aüeö ®ctt)icr

toom 5lrarat ausgegangen unb l^abc aÜmälig ben (Srbbobcn beüöifcrt. 3u ^Kofcö' Reiten

lüor biefe S3e(}au^tung [obwohl fie SOZo^^fee gar nid)t auefjjridit] vonfomnien gered)tfertigt

unb nic^t im entfernteften bcjlueifcln nur il)rc 9Bai)vr)eit für ben bamaligen ©tanbpuntt.

5lüe 2;{}iere, meiere bie 3ubcn jeneö Sntaltero fannten unb für bie fie fid) intereffirtcn,

fönnen ganj gut oom ^^rarat t)er fic^ verbreitet tiaben." ©iebel, ITageSfragen @. 72.



325

wie ftc tic tamalii^Mi 'i)3(cn|\tcii faiiuteu , anfonimcn foiiiitc , unt ta^ aljo

ter 'Verlebt tcr K ^itrift über i:ic S'hitb ak^ ein UMdUic^cö (^Teigni^ tcr

beilic\cu ©cfdncMe i-^ar nüft alterirt tvivt, tvcuii umv, wie i\c}ac\t, tie (^r*

baltuiu^ allec^ Jvlcijd^ce in tcr ^^Intc auf eine cjcunjie Oiciativität jiniicftiibrcu.

3(f> babc i^'jeioit, taj^ jolrf^c 5(uötiiic!e n>ic „aUc^ unter bem c\anitn

y>imnui" aud> fonft im 5Utcn 3^cftamcnte in nid^t bud^ftäMid^er 33etcutung

verfcmmcn, unt baß ter glutbbcrid^t felbft, tinibrent er an einigen Stelleu

t^on tem Untergange aller lebenten üH^efen auf ter ($rtc mit 5(ueinabme

tcr in ter 5lrdH^ befintlidMMi lvrid)t, anterfeit^ jelbft anteutet, tag mand^e,

uamentli* tie ^^saffertbiere nid^t mit einbegriffen fint.

3)aö ^Jiaß ter jRelatiintät teo 33egriffeei „alle Xf)ierc" lä^t ftd) fret>'

Iid> uod^ weniger mit €id>erl)eit beftimmen , al^ tie 5luötel)nung ter glutl^,

abgeteben von it)rer ^eteutung al^ Ü>ernid^tung^gericbt über tie 9)ienfd^en.

3r>ir werten jetenfallö annebmen muffen, taß tie ^^bierwelt, foweit fte 9cüe

unt ten (^einigen befannt war, in ter Slr*e i^oUftäntig repräfentirt ivar.

5lnterfeitö fonnte fut @ctt iMeler natiirlid^en unt zufälligen ^Diittel betiencn,

um ^iele gan^ aufer 9bto ©eftd^tefreiö gelegene X^ierarteu tro^ i^rcr

9lid>taufnabme in tie 5lrd^e ju erl)alten. 3öir fönnen mit temfelben gug

vorauefe^en, taf ?anttl)ierarten aud^ auferl)alb ter ^^rd^e erbalten wurten,

— ^umal trenn tie ftmultane 5lllgemeinl}eit ter Ueberfd^wemmung m*t feft^

gebalten werten muf?, — trie wir annebmen tüifen, taf aud^ SBaffertl^ier^

arten turd> tie glutb, intem tiefe «Süfwaffer unt 9Jieere rermifd)te, gänj^

Iid> untergegangen fmt, obwobl tie ©enefiö über beite^ fcbweigt. ^^

fönnen weiterbin aud^ lOanttbierarten tamalo au^geftorben fein, unt entließ

laßt fid^ aud> tie 9??einung, tag dürfen, tie in ter ^f)ierwelt turd) tie glutl)

entf^anten waren, turd^ eine 9Iad^fd>öpfung aufgefüllt wurten, nicbt al^

gerat eju unbiblifd^ be'5eid^nen.

3n SBejug auf tic ^Verbreitung ter Jl)ierwelt nacb ter glutl) l^at man

taran erinnert, tag unö audi tie 3Beobad>tungen ter ©egenwart allerlei,

^um !Il>eil auffallente 5)iittel fennen leieren, turd^ weld'^e 2^l)iere nad^ ent^

fcrnten fünften ^erpflanU tverten, im "3^orten (Siöberge, in großen glüffeu

unt im 9)?eere ^^reibbol^ u. f. w. 5lud^ fei e^ nid^t unwabrfd^einlidv

tag tie je^t getrennten (kontinente t^eilweife früber turd^ 9)iittelglieter t?er;^

bunten waren, tie je^t untergegangen oter turd^brod^en fmt. •^) 5lber tic

1) Dcli^fc^ S. 253.

2) Ltjell, Principles III. 54.

3) Äure, @efc^. beö 21. 33. I, §. 26.
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SSerbreitung aller 2^(nerarten ^on (Einern 6tammpaare auö ift auf biefc

SBeifc unb o^ne bte 5(inial)me t>on t)ie(eu 3Bunbern überhaupt lücf^t ju er;*

flären — ein @runb mel)r, bie ghitf) nidbt a(^3 uni^erfelle anjufe()en.

Seim e0 nicbt iiütf)tg ift, an5uite!)men, ba^ alle Sanbtf)iere in ber

5lrcbe vertreten ifaren, fo fönnen mx unö audb eine uäf)ere Prüfung ber

fe^r inö (Stnjelne gelienben Serecfinungen iiber ben ^aum ber 5(rcf)e erfpa-

ren, tinlcbe ^on @et]nern unb SBert()eibigern be^ biblifc^eu 33eric6teö ange^

fteKt trorben ftnb. @in neuerer ßrMrer ber @eneft6 ^) beredbnet ben 9taum

auf 3% WäUion ßubüfu^, fe|t 7io ^^^ 9iaumee für bie 9kr)run96mittel

an unb hmd^t, baß in bem übrigen 9^aume, tt?emt man burcf^fcbnittti*

^ierunbfünfzig (Subiffuf für jebeö 2^{)ierpaar anfe^t, beinal)e 7000 ^^aare

untergebracbt VDerben fonnten. 5(n ^aum hat eö alfc in ber Strebe nicbt

gefehlt, um Otepräfentanten eineö großen Zhdk^ fcer gefammten ^f)iertt)elt

fammt ber nötl^igen 9Zat)rung unterzubringen. @in franjöfi|ci)er 93?arine^

Dfftjier, ber 3}ice^5Ibmiral ^f)et)enarb, berechnet fogar, baß bie Strebe nocb

um ein drittel ^u groß gett)efen fei. ^)

3ßa0 fonftigc (Scbu>ierig!eiten betrifft, fo f)at ber ^Berliner £)berbau^

ratf) Sol^ann (Sfaiaö (Eilberfcblag im 3a^re 1780 im 5tt)eiten X^dk feiner

©eogenie fc^on fef)r fleißig t?orgebaut. @r t)at einen ^oüftdnbigen ^lan ber

Strebe enttrorfen, ber hi^ in6 (Sinjelnfte I)ineinget)t unb in bem alte nöt^i^

gen ($inrie()tungen t)orgefef)en ftnb. dx ftnbet $(a§ für alte nicbt im SÖSaffer

1) „@ö irerbcn mci)t gange Strien üon Sanbtl^ieren über boö Stttantifdfje ober ein

anbeteö ^ten gefegt fein, um ha^ aßergnügen ju ^oBcn, fid^ in Stmerifa anjujTebeln.

©id^cr f)ahn bie fleinen @ct;aaren wen SDflenfd^en, lr>eld^e guerjl: 5lnierifa unb Oceanien

Beüölfcrten, o{)ne S^iinber unb ?|5fevbe mitzunehmen, nid^t eine ^auna naä) bem neuen

^efilanbe mitgelirad^t, ive(rf)e von ber unfereg (Sontinenteö ganj üerfd^ieben ifi. 5tud^

iüerben nic^t auf ßiebergen fo öiele Xfiiere, bcren 2trten fid^ in ber alten Seit nid)t

flnben, nad^ ben itjarmeu ©egenben ber neuen SBelt I)inüber gereist fein, menn aud^ int

Sfiorben baö 3lenntf)ier, ber ©isbar u. f. )x>. auf biefe 9Beifc 'oon einem Sanbe gum onbern

fommen fonnten." ^ianciani (S. 556. — „9Barum fjahew bie ber tangfamj^en Dxi§i

behjegung fälligen X^icxc , irie g. 33. ^aultfiiere, alle ben lüeite|!en 31>eg jurücfgelegt,

o^ne Vüenigftenö einjelne 9ie^räfentanten unteriv»eg6 gurüdfgulaffeu, unb iüarum finb bie

mit ber rafc^efleu £)rtöbciüegung üerfel^enen, Une g. S3. ^ferbe, auf bem alten kontinente

jurücfgeMieBcn ? . . . SBon lüeld^em (Stanbi.ntnfte auö man bie aSorftetlung, baf alle 2;^ier;

arten ber (5rbe, bie für baö !dttefle une für bae irärmfle ^lima gcfrf)affcncii, üon einem

^^aare unb "oon einem ^?unfte ausgegangen feien, and) betrad^ten möge, befio eöibenter

fteUt fic^ bie Unmöglicijfeit berfelben {|erauö." $faff, Sd^o^fungögef^. <B. 658. 9tuö-

füfirlidi) //. Miller, Testimony p. 290.

2) Xiele hei ^ur^ a. a. D.

3) ^Jlicolaö, ^^il. etubien I, 380.
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(ebcntcu ^^icrartcll te^ ?iuu6'|\tcn (Evflcrn^. 3ii tcr imterftcii C^tacje

irertcii tic c^röt^crii Xbierc iintciiv^tnad^t, fammt teu für ftc iiötl)ii^cu 93(a?

i^asiiucn, tbciU^ tamit ed nicbt wtlju} jci, i()r guttcr crft anter^n>ol)cr ber-

bciuiHtviffcn , tbciU^ tamit ccr untcrfte 9iaiim geniuv'nt fdnvcr fei, um tie

5lntc c\ic\cn tvi? (rittiHiufeu fotvot)!, ald bcfontcrö (^ecjeii teu Umfturj aufö

fiitcrftc ui vcniMbrcn. !!Die flciiicru (Sorten Zl)mc uebft beu 9)?enfcben be^

tvobncn tic mittlere ^tac^e, bie 5]iH]el fönneu in ter britten i^re @etval)r^

fame unb ^^Berfcbläv^e antreffen. Uebricjenö l}at (Silberfcf}(ag bie 5^ertl)eilun9

fo einijeritttet, bat^, une er fai]t, uicbt ^l)iere ju einanber gelagert tverben,

bie ftit nicbt leiben fonnen, bamit nicbt Xbierfämpfe unb bie greulid}ften

Unorbmtngen mitten in ber 5lrcbe entftef)en. Slnfang^ tvotlte id) , fagt er

tvciter, alle vbilantbropifd^en ^biere bem 9?oal) jur näcbften ©efellfd^aft jn-

crbnen; aber bat^ unau^3ftel)lid^e ©ejd^rei ber (^'fel, baö ©runjen ber ©cbtreine,

ba^ brüllen ber ^übe unb Dd>fen, ba6 nä^tlicbe Stampfen ber $ferbe

fd^ien mir für einen fo nal)en 5(ufentl)alt hü ber Sf^cfibenj beö 9)?onar*en

ber ganzen (^rbfugel unfdndlid) ^u fein. 3d) l)abe ba^er il)nen Duartiere

in ber unterften Ql'oljming angen^iefen unb nur fold)e f)eraufgefül^rt, bie ben

93icn)d>en tbeilö jur ^eluftigung bienen, t^eilö nic^t jur !^aft fallen unb

jum 53erbruffe gereid^en. 5luf beigegebenen ©runbriffen ber 5trc^e unb Sßer^

jeid^niffen ber ^l)ierarten ift burd) 9lummern biefe 3)i6pcfition hi^ in^ dm
jclnfte anf^auli* gemad^t. 5(uc^ für baö güttern unb bie Pflege ber Xf)ierc

I)at Silberfd^lag einen betailirten ^lan entworfen unb baö S^agett^er! unter

i)ie a(tt 9)(en|d^en paffenb ^ert^eilt.

3d) jtveifle gar nicbt baran, bap ftd) gegen biefen $lan im (Sinjelnen

viele (Sinwenbungen ergeben laffen; aber ben ©inbrucf ttjirb er auf 3eben

mad^en, welcber il)n unbefangen burd>ftel)t, of)nc ficft burcb bie oft mtl)x aU

nai^e !l;arftellung beirren p laffen, ba^ bie Unmöglid^feit einer Unterbringung

unb (Erbaltung einer Ungeheuern 5tnjal)l von ^^Ijieren in ber ^rd)e nicftt ju be^

trcifen ift. 3n6 (Sin^elne ein5ugel)en, l)alte id^, tt>ie gefagt, hü ber 33ert^ei^

bigung Ce^ biblifd)en SBericbteö nid^t für nötl^ig unb nicbt für rat^fam. !l)ie

58ibel fd^ilbert unö bie Sünbflutl) nur unter bem ©eftd^töpunfte eineö großen

gottlid^en 3Berni*tung^^gericbteö unb bie Strebe alö baö von ®ott gen)äl)lte

Mittel, einen 3.l)eil ber lebenben Sefen auö ber alten ^üt in bie neue

tur* ba6 35ernid^tungegerid^t binüber ju retten. 5tn ein göttlicbe^ Söirfen

f)aben trir babei jebenfaüö ju benfen. S3ei @ott aber ift fein Ding un^

moglid^, aud^ mcf)t eine Ueberflut^ung ber ganzen ^rbe felbft im au^ge^

be^nteften Sinne, auc^ nic^t bie (5rl)altung aller 2^bierarten unb bie 2Bie^
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tcr^erbreitiing ter in ber 5lrdbe geretteten über bie gan§e ^rbe. 3Bir fte()en

ja beim fiebenten ßa^itel ber ©eneftö nur erft im ^(nfange einer @e|({)ic^te,

in ti?eld)er nicbt auöfcblieflic^ natürlidbe itnb menf(^lict)e ^otenjen mirfen,

fonbern bie @ottl)eit oftmals in großartiger unb auffallenber SBeife ein^

greift. 5(l(eö baö, \va^ bie 33ibet berichtet, natürlich erflären §u tt>ollen,

tt>Sre ein tt?af)nftnnige6 ^Beginnen. 2öer t)on bem ©runbfa^e au^ge^en

ttJoUte, ba^ ftcb nie ettimö l)abe §iitragen fönnen, vraö nirf)t ben 9^atur^

gefe^en, mt mv fte fennen, entfpredbe, mit bem fann man über!i)aupt feine

(Erörterungen über einzelne (Sreigniffe ber I)eiligen ©efcbicbte anfteÜen; man

muf ba mit ben iprincipiellen fragen über ben S3egriff unb bie Wö^^

lidjtdt beö 2Bunberö beginnen, ivelc^e tt)if]enfcl)aftltcb nic^t sur (Exegefe,

fonbern jur ^tpologetif gef)ören.

3ßenn mx aber bie (Eünbfhit!) unb traö bamit jufammenpngt, nidbt

in bie 9^eil)e ber natürlicfien (Sreigniffe ju fteKen l^aben, fo ift un^ nidbt

»ern)e!)rt, anjune{)men, baß fi* @ott Ui ber 3Sern.nr!Iic^ung feiner -5tbftcb^

ten auc^ natürlicber 9)iittel bebient l)abe; e6 ift unö tueiter nic^t t>ern?el)rt,

mit 9iürfft*t auf baö, wa^ bie l). ©cbrift fagt, unb auf ba6, tvaö mx
über bie Gräfte unb @efe^e ber 9]atur tfiffen, ben 3Serfuc& ju matten,

biefe uatürlicben 9Jiittel ju erfennen, bereu fic^ ®ott bebient ()aben fönne.

^a ber 33eric^t ber ©eneft^ nic^t i^oKftänbig unb beftimmt genug ift, um

unö »on ber glut^, al6 pf)^ficalifcbe6 (Sreigniß betrachtet, eine genaue 53or^

ftellung §u machen, fo liegt eö in ber 9^atur ber Sacbe, baf tt?ir nur ju

»ermutl)en t^ermögen, in n>elcber Steife bie (Sac^e t)er(aufen fein fönne,

baß ti^ir aber nicbt mit (5icberf)eit angeben fönnen, mt fte unter bem 3«^

fammenn)ir!en tion natürlicben unb übernatürlicben Gräften mirflicb verlaufen

ift. !Daß eö firf) um eine Ueberflutif)ung ber ganzen (Erbe gel)anbelt i)ah^f

fagt bie ©eneftö iebenfall^ nicbt; aber rt^elcbe 5lu6be!)nung bie Ueberflut()ung

ge!)abt !)abe, — unb ba^on f)ängt, trie vrir gefeiten ]^aben, — ^iele^

5lnbere ab, baö fagt fte ebenfo vvenig.

1) „2)ie 'Jra^c ifi nidjt, üb irir Spflo^fcö in bicfer <Sarf)e glauben foKen ober nidf)t,

fonbern ob lüic 2)'iüt}fe6 rirf)tig vcrftefien, — ob iüir bie (EteHen, in n>eld)en er bie 'glutr)

aU uniöerfeK bejeirf)nct, gu ben fefjr jatitreid^en mcton^mifc^en ^ibeltexten ^u gdf)len ober

firencje buc()fläb(ic^ ju [offen fiaben; ob Juir mit gelef)rtcn Xfjeotogen ber ättern ^eii, mt
^^ooU unb «Stiüingfleet, unb mit fielen türf)tigen @elef)rten ber ©cgenluart, lüie Dr. ^^e

^miti) unb ^rof. ^itd)Cüä, bie 9(uöbrücfe metonljmifd) auffajfcn ober fie mit Dr. ^amiltoa

unb Dr. Jtitto bud^ftdblirf) nef)men unb, um bie bud)f^dblid^c Stuffaffung ju I)alten, eine

9leif)e üon SBunbern üüronefe^en foUen, bcnen gegenüber olle Sßunber, ücn benen baö

Sllte unb bae diene Xcftomcnt berid^ten, unbebcutenb erfrf;einen. (So I;anbelt fidb "i^t
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3um 3cfhiffe ne6 tcr Q>oll|'tviiii:ii^fcit bvilbcr eine hirjc 3?emerfmig

über tie ?lrdH\ (^cwaw läM ficf^ i^xc @röfe widH aiu^eben, nnnl \m t^ie

öäiitic tei I5llc, weUte t ie C^Hmi efu^ eru^äbut, \Mt i^eiimi feuiien: fe^eii tviv

tic Qik 5I1 lUK^efäbr ^wd ^u^ an, — tiU^ ift aber tie l)öd^fte juUMfiö^

5(nnal)mc — ie uhu tic 5lrcbc iiocf^ etUHi^ läiu^^" ali? ter itölner Dom, aber

nid^t balb fo breit unt^ nur etum ein Drittel fo l)LH-b. Sd^on (S;elfuö l)at

über tiefe umjeljeueru ^Oui^i^erbältniffe i^efpottet; aber gerate tie riefi^fteu

33auten i^-bören tem unvcrtenflid^eu 5UtertInim an.

Ü)ian bat and^ an ten -^Nroportionen nnb ter ßonftntction ber 5lrd)e

5(nftc^ i^enLMnmen unt ihre nautifcbe UnbraudUHirteit bel)anptet. „5lber ü\i

hoMntiiibcx ^>)iennonit, ^nier Sanfen, I)at 1604 ein (Sd}iff nadi benfelbeu

'^erbältniifen ijebaut, nämlid^ l)untertunt^tvansi9 gug lang, ^tvanjii^ breit

unt jUHHf bod>. @f> irar ^um 6d^iffeu ivenig gefdnrft, fcnnte aber um

ein Drittel größere haften tragen. 2)ie 5Ird^e follte ja aud^ ein (Sd)iff

im cigcntlidH^n 3inne gar ni*t fein, eö tr erben ti^eber 9}iaften nod) Segel

no(b vEieuerruber ertväbnt. Sie tvar ein fdninmnu unb tragfvi()ige^ ^ier^

jcitigee S^an^, üjx 33cbeu tvabr)\f einlid^ ein n>c()It^erbunbeneö glo^. 8ic

foUte nid^t fteuern unb fegein, fonberu nur fdnvimmen, ol)ne umgen^orfen

^u irerben. 8ie fcKte nicbt in ber ^tii eineö 3a^re6 eine O^eife um bic

(5rbe mad^en, fonbern nal)e hü ben urfprüng(i($en ®o()nft^en ber 9J?enfcb^

beit verbleiben." -)

XXV.

^k geueratio aequivoca.

Xae erfte (Kapitel ber ©eneftö berid^tet, @ott Ijahc bie ^flanjentrelt

unb bie Xbiere ber verfd^ietenen 5(rten fd^öpferifd) f)ervorgebradU unb ,^ule^t

um finen SDibcrfireit jn.nf(^en aJiowfcs unb tcn S'iaturforfd^ern, fonbern um bcn ©cgenfa^

^wifcbfu ben 9(uelegungcn ber einen unb ber anbern klaffe t)on Xrjeolegen. ^a nun bic

gcfammte 9laturn;iffen)rf)aft ju ©unfien ber einen Stuelcgung fprid)t, unb ba ®ütt immer

in ber 2(nircnbung feiner ®unbermarf)t fo fparfam il^, baf er niemals me^r 2ßunber

getpirft ^at, olö nötHg n>ar: fo glaube irf), bQ§ man ben ;t^fc(c»gen, iuelc^e ficf) bie

€üntfl[utf> nicf)t grö§et benfen, ale jur (frreicf)ung ifjreö fittlid^en S^vedeö nötfjig iüor,

mit größerer Sid)erf)eit folgen fann, ali benjenigcn, toetd^c annehmen, bie ©ünbfiut]^

habe fi(^ riet treiter erftrerft, alö nöt()ig \üar. ®ogen Tlo\)\e^ unD bie 2Öat)rf)eit ber

33itel fprcc^e irf) nic^t, fonbern gegen bie ©egner StiKingfleetö unb ^oole'ö." B. Miller^

Teitimony p. 309.

1) 33gl. 3. 2). 2«id)oeliö, Orient, unb exegct. 93ibliot^ef (^ranff. 1782) XVIII, 28.

2) S^elieft^, (2. 250.
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ein ?[)tenfcf^enpaar gefc^affen. 3ii bem glutf)beri*tc tt)irb tre{tcrF)m ange^

geben, bie 5D?en|cf^en feien alle t^on ber (Srbe t)erti(gt VDorben hi^ auf 9^oe

unb bie Peinigen, unb ^on ben brei @öbnen S^loe'^ ftamme bie ganje 5D?enfdb^

'^tit ab. 3Bic ^erl)alten ficb i^u biefen biblifcben eingaben bie ^t^nn ber

%titrforfiter ^on ber @ntfte()ung beö organifdben ?ebenö unb t)on bem 5ßer^

pltni^ ber ^erfcbiebenen Organismen §u einanber? 2ßaö fagt bie $l)^fio^

(ogie in6befonbere ju ber biblifcben ^el^re »on ber ©inl)eit beö 9}^enf($en^

gefcblecbtö? 2)iefe 5^un!te h)erbe idb in meinen ndc^ften 3Sorträgen ^u bel^an^

beln haUn. 3c^ beginne mit ber ©ntfte^ung ber organifdben 3Befen.

!Die neuern 5Raturforfcf)er !)aben mit großer (Sorgfalt bie grage erörtert,

ob organifcbe 2öefen, ^^flanjen unb ^!)iere, uur auf bem geti)ö^nli($en

3Bege ber gortpflanjung burc^ ^eime unb (51er t)on anbern entfte()en fönnen,

ober ob aud^ eine fogenannte generatio aequivoca ober spontanea, ober,

n)ie man je^t lieber fagt, eine ^eterogenie, b. \). eine (Sntfte!)ung t)on

^ßflanjen unb Xl)kxtn oftne Äeime unb (Sier auö unorganifd^en (Stoffen

möglicb fei. 1)k altern 9?aturforfcber ^on 5lriftotele6 an unb nadb il)rem

Vorgänge au($ bie altern ^^eologen nal)men eine generatio aequivoca

für einzelne (klaffen t>on Organismen ganj unbebenflid) an. 9?ic^t blo^

TlMm, glöl)e, I^äufe unb t)ertt?anbte0 Ungeziefer lief man frei auS ber

©rbe entftel)en, fonbern aucb gröfcbe, (Schlangen unb ^Jiäufe; felbft ber 5lal,

hd ttjelcbem Slriftoteleö feinen (Sierftodf ftnben fonnte, tt?ar lebiglic^ ein Ätnb

beö (ScblammeS. !l)er gelel)rte Sltl)anafiuS ^irc^er gibt förmlid}e ^mptt

an, mt man :ll)iere tt)ad[)fen laffen fönne: ^limm (Scblangen, fo ^iel bu

VDillft, trocfne fte, fdbneibe fie in fleine (Stücfe, grabe foldbe in feudbte (Srbe,

begieße fte fleißig mit 9^egenn?affer unb überlaf baö Uebrige ber grüf)lingö*

fonne. 5^acb acbt 3^agen gel)t bie ganje 9)?affe in Heine Sürmer über,

n)el*e, mit Tliid) unb @rbe genuiftet, enblicb ju ^oHfommenen (Schlangen

n)erben, bie burc^ 53egattung ftcb ins Unenblid^e tjerme^ren. ^
'Dn l). 5luguftinuS ^) nnrft in ber (Erläuterung beS mofaifcben (Sc^o^

pfungSberid}teS bie grage auf, ob „gemffe fleine ^l)iere" aucb am fünften

unb fecbSten ^age gefd^affen ^Dorben, ober fpäter auS v>erti>eSten ^Jtaterien

entftanben feien. „2)enn ^iele Xijmdjtw/' fagt er, „entftel)en auS fraufst

^aften geud^tigfeiten, auS 5tuSbünftungen ber ©rbe ober auS !2eid)en, einige

auc^ aus t)erfaulten ^öl^ern, Kräutern unb grüd)ten. @ott ift aber ber

1) Uli en liebt, (Sonjl unb 3e^t (5. 229.

2) de Gen. ad lit. 3, 14. c. Faust. M. 6, 8; de trin. 3, 8. 9. Petr. Lomh.

Sent. 2, 15.
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llrlH'bcr aller X'iiuje. Tlan famt alfo fac|cn, baß biejcnigcn ^^icrcfcn,

wd&c a\h^ teil Kleibern, luimentlid^ tcii Scicbcii anderer Üebenbeii 30L>cfcn

ciuftehen, nur potentialiter et materialiter mit tiefen gefcbaffen u>crben

fint. 'Ih^u tciiicniiicii aber, iinlcbe aui? tcr (^te oter tem 3Baffer ent^

ftebcn, fanii man inibetenflicb facjen, jie feien am fiinften nnt fed^^ten ^^age

gcfitaffen uferten." T>iefe Stelle tc^ l). ^hujnftinnö nnirte in taö bog:^

marif^e (Jempentinm tei? 93iittcla(ter^, in tie (Sentenjenbii*er beö ^^etruö

Ji!cmbartn'^ vinfgcnommen, unt tie Scbolaftifer laffen bie 2^f)eorie gelten.

fTer l>. $Il)omad V) vent?al)rt ficb jtrar gegen tie 5tnftitt beö 5liMcenna,

tap alle Jlbiere ebne (Samen auö einer beftimmten Q^ermifc^nng ter (Ste^

mente entfteben fönnten; ta^ aber gewiffe Zhkxt auö t>ertreöten ^^flanjen

mit 3^bieren entfteben, beftreitet er nicbt.

(Sie feben taranö, ta^ tie grage über tie generatio aequivoca feine

Cirecte tbeclegifd^e 33eteutnng bat. ^) 1)it altern 3^l)ectogen l)aben tie 5ln^

nabme terfelben in einer 5luötebnnng tl)eologifd^ unbetenllid^ gefüllten, n>ie

fie beutuitage "oon feinem ^erftäntigen 9?atnrforfd^er mel)r ^vorgetragen mirt.

!Dcnn taf tie 3^^iere, ^on nveld^en tie 5llten fpre*en, nicbt anterö alö

turd* natürlid^e Fortpflanzung entftel)en, taiüber fint alle 3^aturforfd^er einig,

(iö bantelt fi* böd^ftenö nod^ um tie grage, ob Sitfiifton^tliierc^en unb tie

fogenannten (Intojoen oter 33innentl)iere, (SingemeitetDÜrmer, Xric^inen u. tgl.

turd> UrKugung entfteben fönnen. !l)at>it Strauß bel)auptet nun freilid): „@ö

ftebt feft, taf tljeilö auö unorganifd^en, tbeil^ auö ungleicbartigen organi?

fd^en Steffen unter getriffen Umftänten nod^ immer lebentige Sßefen fid)

bilcen: in ©afferaufgüffen nid^t blog auf animalifcbe unt ^egetabilifc^e,

fontern and? auf mineralifd^e Körper tie fogenannten Snfuforien, im iljkxU

idtin Mbt tie (Snto^oen.'' 5lber tiefe SBe^uptung gel)ört mit ju tenjeni^

gen, treidle ^umboltt üeranlaft l)aben, in tem 33rieftrecbfel mit 33arn^

bagcn ^) in fe^r ftrengen Sluötrürfen ten „natur^iftorifd^en Sei^tftnn" "oon

€trau0 ^u rügen, für teffen tl)eologifd)eö 2^reiben er fonft ftarfe 8i;mpa-'

tbieen äußert. Denn, traö (Straup alö feftftel)ent bejeid^net, ift, ganj

gelinte auögetrüdt, eine im ^öd^ften ©rate problematifd^e 5lnftd^t.

1) 1. q. 71, 1; q. 72, a. 1.

2) Arthur Mangin, Les generations spontanees, im Correspondant N. S. t. 28,

p. 622 (25. mäx'^ 1865).

3j S. 117: „2Baö mir an (Strauß gar nic^t gcfoflen l^at, baö ift bcr naturi)ijlL>rif(^e

5!ei£^rfinn, mit tcelcfeem et in (5ntfiel)ung beö Drganift^cn auö bcm Unorganifc^en, ja ixi

93ilDung tee SKfnfdjeu aui c^albäifc^em Urfc^Iamm feine @c^rt)icrigfeit finbct."
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!5)er OJerfaffer ber „natürlichen @efdnct)tc ter Sd^öv^func]" \) fü!)rt jtrar

eine 9Jeibe üon 3:l)atfad^en an, anö tvedttn tie Sirflid^fcit ter Urjen^ung

f)ert?orgeI)en foll. ßr er^äblt namentlid) »cn jwei ©ngläntern, n^eld^e tnrd)

tie (Sintvirfnng einer 5SoIta'|dien 33atterie anf ^erfd^iebene Stoffe 3nfecten

gemad^t babcn. (5iner l)at einmal elf 9)?onate baju gebraucht, um eine

Stnjabl 5}(iI6en jn prcbuciren; andere 9)kle genügten vvenige Söod^en. 3)er

3Serfaffer t^erwa^rt ftd) fe^r ^eftig gegen baö ^nblicnm, tt)e(c6eö eC^ für

gottloe gef)alten f)abe, felbft nur ju iHrmutf)en, taf ^()iere turdb einen von

3}ien|6en erbac^ten 5(pparat erzeugt tuerben lönnten. „'^m burc^ bie ge^

banfenlofefte Untinffenkit/' fagt er, „fönnte ber (Srperimentalift für ben Ur^

I)eber ber (Sriften§ biefer ©efc^öpfe angefel)en vverben. (Sr I}at !)üc^ften6 bie

natürlidcn 33ebingungen §ufammengeftellt, burd) vreUte bie wa^xt (Sd)cpfer^

fraft, bie urfprüngtic^ i^on bem göttlid^en Urheber aller 2)inge if)ren ^5lnftof

erhielt, in jenem gatle in ^bätigfeit ^u treten i^eranla^t mirbe. 3ene^

Snfect ^ar ein "oon 5tnfang an ^orl)erbeftimmter 3;'^pnö eine6 StÖefen^, ba6

unter getinffen ^f)VftcaIi)fben 53ebingnngen inö !2eben treten joKte. 2)iefe

SBebingnngen [teilte eine mcnfc^lid^e *§anb jufammen; bie ^robuction be^

Snfecteö, ti?enn fte ttnrHfd) ftattfanb, trar aber ebenfo !(ar ein 5tct be6

5ll(mäd)tigen, at6 txnnn biefer eö mit feinen eigenen §änben geformt l)ätte/'

(Bc mu^ bie 8ad)e jebenfall^ erflärt n)erben — 5luguftinnö ^at bae fd>on

angebentet ^) — , n^enn fie n)ir!(id^ ftattfanb. 5lber ba0 ift tbtn bie grage.

(5arl Sßogt mad^t in feiner Ueberfe^ung ju ber (Stelle bie 5?ote: „2)ie

gan§c @efc^id}te »on ben 3Serfuc^en jener (Snglänber nnirbe fel)r balc alö

^umbug erlannt.'^

2Saö ben je^igen (5tanb ber grage betrifft, fo f)^ridt fid) ber berül)mtc

5^arifer 5l!abemifer glonrenö ^) barüber fo an6: „^k fpontaue 3ciJ9ung

bel)auptet für bie 3nfecten ^'^iemanb mel)r feit D^ebi (1668), für bie

SÖinneutrürmer 9^iemanb me^r feit )}an 33eneben (1853), für bie 3nfuforieu

9Iiemanb mel)r feit 33a(biam (1862), unb feit ^'afteur bel)auptet man fte

über^npt für hin ^l)ier mel)r."

:rer erftc (8a^ ift nnsn)eifelt)aft. *) S33a6 bie 33innentl)iere betrifft,

1) (S. 15t
ff.

2) Auff. de trin. 3, 8.

3) Examen du livre de M. Darwin sur l'origine des especes, Paris 1864, p. 65,

citirt in bev Revue des sciences eccl. IX, 325 (1864).

4) .^aroel), ber Sutbecfcr bcö 33lutumtauf'J, glaubte nod) an bie fvcntaue Semiung.

Sflit bem bcrüf)mt geicorbeuen Sa^e Omne vivum ex ovo JvoUte er nur fngcn, bop jebeö
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fo \\i ^l^•c^ viclfaltiv^c UutcriiuiMnu"\cii bcion^ci!? bcutfcfH^r ^sorfifcv *) tar^

^etbaii, tap tut ticicibcn hmt ;V'nA"i^V ^"^"rf' ^^^^ "i^^ €proffuiui fort^

pflaiucn iiiit tat? \^^ *'»'" viutu^u in iino "!lI>oI^nt(>icrc mit in ta^ innere

bci^ '})icnutcn oinvicfübit tvcvtcn. 3n '^c\\\c\ auf tic Snfnfcricn Ijat

juerft tcr otalicucr (Spallanjani tic ^^(nfiift aia^iidV^'-^*^^^'" ^ ^^"^f' Hc nirf^t

viuj^ tcu '?hifv]ii|Kn ontt"tclHMi, fontorn aii^ oi\viniütf" ^^n'mcn, u^cUte in

tcr ?iift fittvebcn uut in tic 5lnfv^ii|fc'l}incinfal(cn. 5Ccnn man tcn 5(uf?

guj^ fictct mit tarnt ta^^ C^)cfvif; vcrfd^IiefU, fo taf^ feine Suft einbringt,

ctcr tic -CcffuunA mit einer rotln^U'ibenten ^ölne in 3.^erbintiinc| bringt,

fo ta^ tie ?iift nur tnrd^ tiefe jKöl)re einbringen fann, fo entfteben feine

^biercfen, iväbrent fid^ tiefelben bi(ten, n^enn ter 5(nfgnf3 ter getvö^n^

liiten Suft auegefe^t tinrt. ??ian luit tie jaMreicbften mit forgfältigften

Icbcnbc 31>efcu in einem fleinen runben !IT)eild)en organifirter (Siibftanj feinen Urf^rung

babe. — 5)er :3talienfr Oiebi bebecfte ein in bie <2cnnc gclegteö ^tiid %Ui\d) mit einem

febr feinen «vier. (S^ erjeugten fid^ teine SDiaben ober 3n[ecten, jum ^elv»eife, bap bie

^J^aben von 3nfecten fierrüfirten, bie ifjre @ier in baö ^leifcl^ legten, ^uxtei), übet

unf. Äenntnip k. e. 62.

1) Äürfjenmeifier, öon Siebolb, :8eurfart u. St.; tigl. (5. £). SSeber, über bie (§nU

jte^ung ber (Singe iüeibe»ürmer, in r^en 35evl)anblungen bee naturfjifl. SSeveine, 33onn 1863,

XX, 2. 75.

2) „Unfere Sler^te unb ^f)i)fiologen l^aben f)cnte (jintänglid; bargetr;an, ba^ bie

iöantn^ürmer nur auö (5iern entließen unb nie onberö. ÜJJan iveif, ba^ jebeö ©lieb beö

Jbieree eine Unja^l Heiner 6"ier birgt, bie fd^on burc^ bie ©eburtöj^atte baran genjö^nt

a^urren, im UnratI) nirf)t gleicb umjnfommen. SO^erfloürbigcr unb erfd)iverenber SBcife

bringen es bie 3:biere nie in (Sinem ^i3r).vr jur dtcifc , fonbern bie (Sicxdjcw , iüetd)e auf

feu*fem 5öoben gefunb unb enttpicflungefäfjig bleiben, muffen von anbern ^Ütjieren (befon?

berö 2c^u?einen) oerfc^Iungen irerben, im fremben 2:eihc ju S3Iafentt*ürmern (Seftoben,

ginnen) reifen, bie mit ^äM)en am 2)^unbc i-ilö^lid) eine geiüaltigc Sanberluft befommen,

fic^ furdi !5^armcanal, 2)iuefe(n, .Rncc^eu hi'c gum J^irn unb 9tuge innere 2ßege ba()nen,

»orauö bei Sdjafen bie 2)rel)!ranf^eit entf!ef)t. 9lad) Dr. Äüd^enmcifier laffen fid) biefe

3Öegc nad) mebrem SBocben burc^ (Srfubatfireifen nod^ erfeunen. 3a, um alle Bi^eifet

)u beben, bat man tur^ Fütterung i^on (fiern in verfc^iebeuen -^auötbiercn folc^b^ ^>arai

fiten erjeugt. 3oUen baraus nun S3anbiüürmcr entfte()en, fo muffen biefe ^lafentuürmer

in ben SWogen eines onbern iJbiereö gurüd, n^aö beim Tlex\\d)cn f)auvtfdd;lidb i»urd^ un;

gefcc^te gleifc^f^eifen gefd)iebt. S3ei ben Xijiexen f:}at ber J^ausbalt ber 9iatur nod) leidster

für bad gortfommen geforgt. (5o finbet man in ber J^eber von 2)läufen unb Statten gar

^ufig fleine C^etlcbcn, bie ifjrer (Srtöfung l)arren. 2ßirb nun ein foldjes 3Jläuscf)en öon

einer Statte gefangen unb gefreffen, fo entüjicfelt fic^ barouö ber ^a^enbanbmuvm. ©es

rabe biefe bct>t?elte ©efafjr beö Untergang^, rvelä)^ (5iern unb @mbr^)oncn bro^t, befd^ränft

gur ©enüge bas Ueberujudjern, ju Ujeldjem fonft leid)t bie llnjabt öon @iern bie ißeram

laffung geben fönnte." Ouenftebt, Sonfi unb 3e^t ©. 231. 33gl. 0iatur u. Dff.

1864, 415.
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55erfud>e angeftellt: He ^Jtöglic^fett einer @ntftel)uii(ii ber 3nfii|orfen burc^

generatio aeqiiivoca ift immer 5treifelf)after gen)orben. ^ S^nk^t ift He

grage in granfreic^ t>on tem ^^rofeffor ^oucfcet ju DfJouen einerfeitö unb

von tem ^^arifer (^ftemifer ^^afteur anberfeitö erörtert t^orben, unb ^nrle^

fagt, 2) burc^ beö !2e^tern (5rperimente )^aht He Seigre t)on ber Urzeugung

il)ren fct^Iieflicken ©nabenftcf befcmmen.

1) „Scf)ulje, (gd^u^onn unb Unger f)aben in bicfer 33cgiel)uiig bie genauej^en Unter:;

fudE)ungen angefieOt. Unger fanb, ba§ felBfi im reinj^en befiiüirten SBajfer ber einfadjfie

öegetabilifd)e ^ör^er, bie niebrigfie 5tlge, Protococcus minor, beim Sutritt gen?i31^nlidf)er

Suft entficlje; lüarb ober bie ^uft üorf)er gereinigt, fo jcigte fici^ felbft naci^ mel^rern

Sauren mä)t bie (2vur ^on organifd^er (Subftanj ; bod; reid)te baö faum einige ©ecunben

Jüafirenbe Deffnen beö ÄorB l^in, um baö grüne *)3pngd^en nad^ furjer Seit in ber

n?ieberge[d)Iofyenen ^tafd^e tnadifen ju fe'^en. (Sot(^e 35erfud)e muffen aKerbings r\aä}s

bentlid) machen unb unö bem alten ^ar»e^'fc^en Sa^e ,omne vivum ex ovo — oKeö

Sebenbige auö bem (Si' njieber in tu 5trme füt)ren." O-uenftebt, @ünjl unb 5e^t

(g. 232.

2) a. 0. O. ©. 70. „^afieur befefiigte an feinem (Stubenfenfter eine ©laöro^re,

in beren SO'litte er einen S3qH »on ®d)iepaumn)oI(c gefiedt i)atU: baö eine (S"nbe jianb

ber äufern i^uft offen, an bem anbern ftelite er eine 35orricf)tung ouf, um einen (Strom

äußerer Suft burci^ bie Dto'^re gu jie'^en. (§x liefi biefen 5tV'^^avat 24 (Stunben arbeiten,

na^m bann bie befioubte ^c^ie^baumtootle fierauö unb töete fie in Stifoftet unb Stetiger

auf. 5Iuö biefer Sluftofung fdjlug fid) ein fefjr feiner <Staub nieber, lt)elc^er eine SDienge

öon 0rgonifd;en (gubfianjen entf}ielt, g. 33. 'Svc'ren von (Sd^ivämmen, ireld^e in ber Suft

:^erumgef(^n)ebt f^aiUn unb ouf biefe Sßeife eingefangen ivorben n?aren. — $ajteur nalfjm

ferner eineg feiner Stufgufgefäffe, n?eld;eö anbertfialb Sat)re aufbciüabrt iworben ioar, obne

baö geringfte Seid^en öon Seben in ftd) ju öerrat^en, unb burd) eine fd)arffinnige 33orrid^;

tung wu§te er einen foid^en @d^iepbaumuio(lba(( f)ineinjubringcn, ol^ne beu S{ufgu§ ober bie

^aumiDotle mit onberer ßuft in S3erid)rung fommen ju laffen, aU ber, weld^e einer rotf)-

glüf)enben ^i|,e au6gefe|,t ivorben rtiar: nad^ 24 ©tunbcn fanb er bie fämmtlid^en 3eid)en

beffen, iraö man bißtier Urzeugung genannt l^atte. — (Sr Üjat ferner eine in SSenoefung

begriffene t()ierifd)e ober ipffanjlid^c <2ub|ianj in ein ©efäp mit einem langen, röl^rens

formigen ^alfe, lie^ bie glüfftgfeit fiebcn unb bog^ben ^aU in ©cj^alt cinc^ S ober im

3icfjod; bas (Snbc beffelben blieb offen. !Der 5tufgn^ jeigte feine ®^ur »on f^^ontaner

3eugung; bie in ber l^uft enti;altenen Äeime festen fid) im obern ©übe beö gebogenen

^olfeö ah. 3)aiin fc^nitt er bie dlüi)xe natje am ©efäffe ah unb getvdfirtc ber geiröl^n?

liefen £uft birecten 3utritt : eö erfc^ienen Drganiömen, fobalb er ben Slnfgu^ lange genug

fjotte fieben laffen, um baö SBac^et^um benjenigen gu gcftattcn, bie von ber ^uft l^inein;

!ommen, äwa 48 Stunben lang. — @egeu ben <2d)luf?, ba^ bie organifci^cn Äeime in

ber l'uft fc^njeben, irenbete man ein, bie £uft muffe bann eine fo enorme SOZengc foldier

Äeime enteilten, bafi ee einen beftänbigen ^thd geben irürbe. 9lber ^]>ajlcur entgegnete,

baf fie fid) burci^au^ nic^t in fo grof,ev 3nt)l i" ber Suft vorfiuben, aU man vermutben

tonnte ; er je igte, ba^ bie (Srfd)einungen animalifd)cn ober vegetabilifd^en Scbenö in 2(nf/

güffen ganj^ unb gar von ben Umfiänben abfjangen, unter benen fie ber i!nft au^gefe^t

n^crbcn. 2Berben fie ber gen)o()nlicl^en 5ttmofvI)are um unö tjtx auögefc^t, fo ivirb man
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3ftcnKilli> biltcii tic 5>ertrctcr tcr Ur5CUv\un(^ bciitjiJta(]c, umc einer

von ihnen felbft einränmt, nur eine Keine nnt unbebentente '"^nirtei,

wäbrent ficb „faft alle bennnraoienten gorjd^er" i^evjen tiefelbe a\\^^

jprecben. *)

Senn ficb aber eine Urbiltunj-j crc|anifdber 91>efen fiir bic ©ec^emvart

nicfci ertveifen lapt, ift man tann auf natnnviffenfcbaftlicbem 6tanbpun!te

ju ter 5lnnabme berecbtii^t, ta^ biefelbe in fnil)erer ^tit mö^licb (jetrefen

fei? Ta^ nebmen nvinilid^ mamte goviitcr an. „©ec^entrörtiiv" fciflt S5ur^

meifter, ^) „M^c überall binlänc^lid^e jeui^nni^^fii^ige @e)d^öpfe leben, brand)cn

freilid) feine neuen auö 11 rft offen ftd> ju bitten; aud^ fe'blt eö ba^u öielleid)t

an ter materiellen ^knntlac^e, tvoranö ftc fid) bilten fönnten, ba Ui xt)tU

tem bie meifte crv^anifd^e Subftan^ ber ®e(^entt?art bereite in lebenbigen

Ürvuaniemen fid> beftnbet unb fein 3Borratl) jur ßntftel)un(] neuer 3nbit)t^

tuen in anberer 3I?eife alö burd> 3^"9i"^9 ^^ 3" f^i" f(teint. 5lber in ber

Urjeit ber ^rcjanifation war baö alleö anberö unb barum aucb tt^ol^l ber

^ergancj ber SBiltung tin anberer." 5?urmeifter nnrft fid) nun treiter bic

boppelte Sragc auf, \vober bie organifd^c ©runbmaterie fam, auö it?elc^er

bie Drganiömen entftanben, unb mt benn auö biefer 5D?aterie bie erften

Drvjaniemen entftanben fein fönnen.

Xk 33eantu^ortung ber erften grage ift i^m nicbt fd)n)er: eö gab

eine au^ (Eauerftoff unb (Sticfftoff gemifd^te 2(tmofpl)äre, c^ gab Saffer,

u^eld^eö 3Bafferftoff unb ,^ol)(enfaure, .^alferbe, ^iefelerbe unb anbere (Stoffe

aufgeloet enthielt, treidle im lebenbigen Drgani^muö ftd) finben. „!Denfen

irir unö nun," fä^rt er fort, „hü einer folc^en gütle be6 9Jtaterialig ju*

balb Drgani^men erfd^ein^n feficn; tüevbcn fie tagcgeii ter Suft in bfteutenben •§ü'f)cn

ober in einem ruhigen »Heller auögefe^t, fo lüirb man oft nid)t eine einzige (2pnr mm
«eben finben." gurtet) o. a. D. ©. 65. SSgl. mtux u. €ff. VII, 478. (Sari Dja.-

nam, bie Jpeterogenie, in Jputtlerö Mat^. @tubicn (3(ugö6. 1865), 2. 3. ^eft, @. 91,

Sfuelanb 1864, S. 741.

1) 2,0 ©iebel, Xageöfragen @. 204. 3u ®un|lcn ber Urjeugung f)?rerf)cn ftci^

fonft noäj au§ in ^^ranfreid^ 91. 3oIt) unb (Sf). SD^uffet, in 2)eutfd)(anb <Sd)anp}aufen

(«Bet^. beö naturl). Sßereinö, 33ünn 1863, XX, 111) u. 2t. — 6arl SSogt, ber {iä)

früher (iJZatürl. ®efd). jc. (5. 148; i?g(. SSorlefungen II, 253) gegen bie Urzeugung er;

flärte, t)ä(t je^t, auä) nad) ben 33erfud)en üon ^IJafteur, bie 9lcten nod) nic^t für gefd^lojfcn

(3ßotrebe ju Jöurlet^'ß me^rfac^ citirter «Schrift, <B. VIII).

2) (fbrenberg, Dtubolf 2Bagner, 3d^. WlniUx, ^iclng, SBirc^onj, «adjleiben, S3ronn,

Unger u. %., in ^ranfreic^ i^Iouren^, ^Hm (fbn^arbö, be diatrefageö u. 91. 93gl.

Ulrici, ©Ott unb bie Dfiatur ®. 280. .Rorfd), in 3flatur u. €ff. IIT, 433.

3) @ef(^. ber Schöpfung @. 287.
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gleich eine eT'Böf)te 3!emperatur, bie (eiift nod) auf fec^jig @rab D^eau^

nnir ^emeileit fonitte, fo fnibeit vt?ir in if)r, ta eö ^ugleicf^ an geud^tig^

hit nirgenb^ fe^tte, einen unrffamen §ebet für He grucf^tbarfeit be^

53ütenf- unb ein nnd^tige^ ^ülf^^mittel für Ht ^ilbung ber erften orga*

nifd^en 5)^atertc auö fo ^ielfad) üorI)anbenen 93iateria(ien." 5(ngenom^

men, aUe biefe 93iaterialien feien gerabe fo, tvie 33urmeifter ti?ünf(tt, ^or^

banben, 5(tmofpbäre, Temperatur n. f. \i>. gerabe fo, voit er für gut beftn^

bet, befcbaffen genufen, fo bleibt nur nod) bie §tt>e.ite grage : tDie f)aben ftd^

benn nun an6 biefen ^Jcaterialien bie erften £)rgani^men gebilbet? Hie

Rliodus, hie salta. „Der §ergang i^rer 53i(bung/' fagt unfer 5tutor n^eiter,

„ift ba^ eigentliche 9fiätf)fel, vreld^e^ u^oljl für immer unlö^lid^ bleiben UMrb

unb be^^alb f)ier nicbt mit 53eftimmtf)eit beanttrortet n>erben !ann. ©efteben

wir e^ nur, unfere pofiti^en 2Öal)rne!)mungen reicben §ur (S;onftrnction eineö

nur einigermaßen l)altbaren 55{lbe^ ber erften organifd^en (Ediöpfung nicbt

^in. 8ei alfo, tvie bu fein mußt, erfter, ältefter ^ag be^ !^ebenö; vrir

l^aben !etn Sluge me^r, bidb ju erfennen, feinen (£inn, bid) ju begreifen,

unb barum aud) feine geber, bid^ beiner 9Iatur nad^ ^u befd^reiben."

Da6 ift offen unb el)rlicb gefprodien. bleiben wir hd bem ftef)en,

\va^ unö bie 53eobad^tung ber '^atux lef)rt, fo ift bie ©ntfte()ung ber erften

organifcben Sßefen ein unauflÖ^licbey 9lätbfel. 3e|t entftel)en ^flanjen unb

Xi)kn nur burcb gort)3flansung t>on anbern ^^flanjen unb ^^ieren; in biefer

Sßeife fönnen bie erften ^flanjen unb X^kxt nid)t entftanben fein; alfo

triffen wir wi^t, mt fte entftanben ftnb. (So muf jeber 9laturforfcber fagen,

tt^eld^er bie ©efe^e ber !2ogif unb bie ©runbgefc^e fetner eigenen Siffen^

fd^aft ad^tet. ?D^itl)in muß ftcb bie 9laturunffenfcbaft in ^Bejug auf bie

grage nacb ber (Sntfte()ung ber erften organifd^en 2Öefen einfad) für incom-

)ßttint erflären. (S^ ftnb brei 5(nt\rorten auf bie grage möglieb: 1) ^ftan^

jen unb %l)kxt hat eö »ou (SttMgfeit gegeben; 2) bie erften $flanjen unb

^l)iere ftnb gefd^affen, b. 1^. bur* eine außer ber 9latur ftel)enbe ^raft

f)er^orgebrad^t trorben; 3) bie erften ^flanjen unb ^I)iere ftnb t>on felbft

gen^orben. 5(Ue brei 5(ntn>orten muß ber 5f^atnrforf*er al6 fold^er al6 gleid)

§uläffig bejeid)nen; benner fann feine berfelbcn bcgiünben, alfo aud) feine

berfelben tviberlegen. 93?it]^in ift bie !2ebre ber 33ibel, baß bie erften ^i^flan^

^en unb %l)kn "ocn ©ott gefd^affen n>orben ftnb, gegen alle (Sintrenbungen

t)on (Reiten ber ^'^aturforfd^ung gefid^crt.

1) @o (SjoUe, neue 2)orfieüung bce (Senfuali^muiJ , 1855; «gl. 9intur unb Dff.

IV, 457.



337

^latitvfcifdHn-i^ fcftv]cl)altcn, fiMihnn in feine !l)arftelUing allerlei eingemengt

hat, \\\v$ mit ten ihmi ibm felbft aiifijefteliten richtigen ©ntntfci^en feiner

^^iffenfifaft febr fcMed^ barmonirt. 6t faßt: in ^^\u} anf tic 39ilbung

ber erf^en crcjanifdHMi SBefen muffe bie 5tnftd^t tie c^öf^te Sßabrfduinlid^feit

fiir fid^ Iniben, u>eld>e am meiften an tie (^egenUnirtigen 93erl)ältniffe ftcb

anfd^lie^e iint ta^ C»ini3reifcn atler anfH^rgeuu^bnlid^en 5}täd)te t^eru^erfe.

2)a^ ift rid^tivj. (Fr fä()rt fort: „Sollen unr nid^t jn Sunbern nnb Un^

beßreiflid^feiten uiifere 3"f^i^*t ncl)men
, fo miiffen UMr tie ©ntftel)nni^ ber

erften orcjanifd^en ©efd^öpfe burd) bie freie 3^"9i^'H]^^^i"^ift ber 9?atur felbfi

einräumen." 5(ber ift benn eine folcbe freie 3^w9ii"ß?^vaft ber 3)laterie nicbt

aud^ auf bem (Stanbpunfte ber 9Zatnnviffenfc6aft ein SBunber unb eine Un^

begreiflid^feit unb m\ (5'ingreifen anfcrgemöl)nlid^er ?D?äd^te? 33urmeifter

ftctlt mit allen tviffeufd^aftlicb ferfal)renben 9?atnrforfd^ern an bie (Spi^e

feined S3ud>eö ben ©rnnbfa^, baf bie S3afiö alleö naturvoiffenfd^aftlid}en

3Biffen^ ba6 (Stubium ber ©egenu^art fei unb baf alle ©rHarungen frül)erer

(Frfduinuncjen auf 5lel}nlid^feiten mit gegemrärtigen S3eßebniffenruben müßten.

9^un bilben ftd^ aber, une S3urmeifter felbft feftl)ält, gegentvärtig feine or*

ganifd^e ©efd^öpfe auö Urftoffen, bie Tlaiixk bat alfo feine freie 3^"giingö^

fraft; folgli* ift eö unUMffenfd^aftlicb, eine fold^e freie 3^W9w»0^fr«f^ l^^

©rflärung ber @iitftel)ung ber erften £)rgani6men ju i>ent^enben. $Ule eracte

3I?iffenfd>aft l)at tin (Snbe, tvenn man ju ber 33orau^fe^ung feine 3"fJit^^

nimmt, baf in ber Urjeit eltt^aö gefd}el)en fei, tt>a^ nacb ben auö ben ge#

genn^ärtigen (Srfd^einungen ermittelten 5f?aturgefe^en ni*t gefd^el)en fonnte.

(^6 ift eine 33?illfür, u^enn 33urmeifter unb 5lnbere, um feine aufer

ber Söelt ftebenbe fd^ö)3ferifd^e jlraft anerfennen ju muffen, bie (Sntftel)ung

ber erften organifcben 2Öefen burcb Urzeugung alö ein „notbmenbigeö ^0^=

ftulat ber eracten Sßiffenfcbaft," ') be§eid)nen, ober alö eine „§VPotl)efe,

trelcbe bie ftreng triffenfcbaftlid^e 3^^eorie mel)r unb mel)r »erlange." ^)

3)ie eracte Siffenfd^aft unb bie ftreng n>iffenfc^aftlid)e ^l)eorie t^erlangen

notbtrenbig, baf man fid} fo auöfprecbe, vrie grüublid^e gorfd^er, — aud^

folc^e, bie in feiner 2Q3eife burd^ t^eologifcbe DfJüdficbten fid) beftimmen

lajfeu, ftcb unrflid^ auefpred^en. (Bo fagt ®. 53ifcbof: ^) „3n allen unfern

gorfcbungen, trenn UMr fie aud^ nod^ fo tveit t^erfolgen fönnen, fommeu nnr

1) <Bo ^urmeiiler @. 286.

2) dtolie, (ii). 2)ariüin'ö Sfl)re ic. (S. 220.

3) Se^rb. k. 1. 5tuf{. II, 101.

JHeufc^, «ibel unb «Ratur. 2. 5{uf(. 22
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entliefe auf ein ©lieb, über taö wir md)t hinauf fönneu. SQSie bie erften

5>flanjen auf (Srteu gefommen fmb, tft yu6 (alö 9f?atuTfcrfcfiern) ebenfo

unbefannt, n>ie ber Uranfang ber !l)iuge." Unb ßf)arleö !l)arvt>iu: f/®tbt

e6 eine 3!()atfad^e ober auct> nwt ben @cf)atten einer 5t;^atfacbe, n?elct)e ben

Glauben uuterftü^te , bag unorgauifcbe (Elemente ol)ne irgeubn^elcbe orga^

nifcbe 9S?efen nub bloß unter bem ©iufiuffe befannter Gräfte ein lebcnbigeö

©efcbopf bert>orbringen fönnten? gür je^t tft ein folcbeö S^efultat für unö

abfolut unbegreifitcb. Tlan l)at micb getabelt, baß icf) [in bem f^äter ju

befprecbeubeu 53ucbe über bie ©ntfte^nng ber 5lrten] ben „ipentateudbifd^en"

5(u^brucf "oon einer Urform, ber juerft „baö ^thtn eingel^ancbt mirbe",

gebraucbt ^abe; in einem rein tviffeufd^aftlicben 2Ber!e f)ätte ic^ ben $(u6^

brud ^icOeicbt nicbt gebraueben folleu; er ift aber geeignet, baö ©eftäubniß

auöjufprecben, baß ti?ir über benUrfprung beö Seben^ ebenfo n^enig

tt)iffeu, nne über ben Urfprung ^on ^raft unb 6toff." ^)

5(uf fotcbe ^^eorieen, n?ie fte S3urmeifter t^orträgt, finben bie treffenben

Sorte Duenftebtö ^) Stnwenbung: „^Begreifen f)ti^t für ben 9laturforfcber

fe^en, unb nur auf biefer S3afiö barf er (Sc^Iüffe sie!)en. 5Öenu aber l^eu^

tigen ^ageö nicbt einmal ein ärmlicbeö $f!än§cben o!)ue tior!)erigen Äeim

entfte()en fönnte, ti^elc^er befonnene gorfcber n^agte bann tjoreilig ju bel^auip^

ten, ber ganje 6cbmucf ber ^flanjen^^ unb Z\)kx\t)t\t hi^ ^um 50f?enfd)en

f)erauf bürfe nur im tobten (Scbooß ber (Srbe erzeugt fein? Stber 9)?and^en

erfc{)eint bie 5J?acbt beö «Sc^opferö, bem tobten Grbftoß einen (ebenbigen

Dbem einjublafen, fo mißbel^aglicb, baß fte lieber ben abfurbeften träumen

ftc^ Eingeben, um nur alö fc^einbare (Sieger basuftel)en. 3a, rufen fte,

tretiu auc^ tmfere l)eutige (Srbe nicbt6 l^ebenbigeö mel)r auö fid^ l^er^or^

bringen fonnte, fo ift baö leidet erflärlicb
;

je^t gleicht fte einem alten TlüU

terc^en, aber in il)rer Sugenbjeit, ba n?ar eö anberö! 9J?an lefe nur

bie SBerfe berjenigen, bie fonft mit ber fcbärfften !^auge beö SBerftanbeö

1) Athenaeum, 25. Apr. 1863, p. 554.

2) 2öie fef)t fitd^t gec^en biefe Uaxc Stnfd^auitnfl bie Gonfufton in folgenbem @a^c

ah: „2Benn !Dav)tim bie (Sr[d)offung einiger einfcic^jien Organismen öorauSfe^t, lüirb et

fi^ feUijl ungetreu, n^eil mon bann mit bemfelben fH.eä)U aud) bie übrige ürganifdje SÖelt

frfrf)affen fein laffen fann, b. 1^. öerjid^tet, i^re ©ntjie^ung beö 2ßunberboren unb Unbes

greifbaren gu entficiben. SBunber unb 0iaturforfd)ung fd^Iiepen fid^ birect a\i^, b. X). )x>cx

ein Sffiunber onnimmt, begibt fiel) ber 9^aturfür|d;ung iiber baffelbe." Döcar ©(i^mibt,

bae Stlter ber äl^enfd^fieit ^. 23. aSgl. oben ©. 44 ; meine „93riefe über 33ibet unb

S'iatur" im (S^ilianeiim IV, 14; ^uxlc^, über unf. ,^enntnip k. ©. 71. 115.

3) Sonft unb 3f^t ®. 233.
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alle^ \\i bcfJicn vflcc^cn, \va^ ficb nur \>cn mcnfcMicf^en 9ficpiißcn (^egcii

abftractc ^^laturi^cic^e in nn!i5 auftbun mW, man Icfc, n^o eö ftd) um or^

ganifitc 5(nr\'inv]c bantelt, umc bann im 33nfcn tcr alten Formationen \^V6^^

lief aller Trerf von ?ebcn tvimmelt unb bie ^Ufmacfct ber tobten (Srbe im

(Schaffen niitt fatt tverbcn fann! !Daö ift ber 5Dienfc^ in feiner 33efdbränft==

beit be^ @ei)lc^, ber ba meint, er muffe alteö benfen fönnen, fonft fei e6

nicft^. (5'ilaubten fid^ ^^()ilofopt)en folcfe^, fo fann man bariiber I){nweg:=

feben, benn uni^ bliebe ibnen, n^enn fte nid^t mel)r benfen foKten? 3(16

9?aturforfiter bürfen unr jebod^ nur auö ridUigen 53eobacbtun gen

fd^lie^en, muffen aber babei ftete^ bie ©dn-anfe bejeicbnen, über bie ntc^te^

binauegebt. 2Öenn Uni]er ^td)t )^^ik, ba^ nid^t einmal baö niebrißftc

^^flänjd^en an^5 unferm 33oben oI)ne JTeime auffproffen fönnte, müfte bann

ein nüdUerner gorfd^er nid)t fd)liepen: \\>a^ nacb unfern %turgefe^en f)eute

m*t ift, fonnte aud) fluider nid^t fein? !I)enn gerabe auf ber ©tetigfeit

jener etvicjen @cfe^e berubt ber ganje 33au unfereö irbtfd)en Siffen^."

^elbft angenommen, bie generatio aequivoca laffe ftc^ für getviffe

3nfuforien ober 33innentbiere na*^veifen, fo n)ürbe baö nodb lange nicbt

binreid^en, um bie 5(nnabme ber (Sntfte^ung ber ganzen organifcben 5[ßelt

burdi bie freie 3^U9i^"9^^i^«f^ ^^^ 9}?aterie plaufibet ^u macben. ^Öi^enn

jene ^^flan^en unb ^biere fo entfielen fönnen, fo ift bamit natumnffen^

fcbaftli* nocb nicbt erliefen, baß au* anbere fo entftel^en fönnen. ©trauß

in feiner fogenannten 2)ogmattf fnüpft in ^Sejug auf bie ^ntftef)ung beö

5)ienfd^en — erlauben €ie, baß tcb ben Unftnn anfüf)re — an ben S3anb^

murm an : ba berfelbe etliche 5ti?an§ig guß lang tt^erbe (er n)irb fogar mit^

unter fed^jig ©Ken lang), fo fei er fein fletne6 5^^ier me!)r gegen ben Tltiu

fcbenj ba nun feftftef)e, baß er in un6 t)on freien ©tüden of)ne 3^w9it"9

fomme, fo fönne aud^ ber erfte 9J?enfd) t>on felbft au^ ©rbe getvorben fein.

2Ibgefet)en ba»on, baß i^inlänglid^ bargetf)an ift, baß bie 53anbvrürmer

nid)t t)on felbft, fonbern nur auö (Siern unb nie anber^ entfteben, fann

bod^ immer nod) entgegnet werben, baß ba^ 2ßerben eineö 53anbvrurmö in

unferm !^eibe bod) offenbar n^eiter nicbtö geigen tritrbe, ale ben ^^bfall

eineö niebern ^f)iere^ t>on einem l)ö()ern, wäbrenb umgefel)rt ein gortfc^ritt

»om UnvoÜfommenern jum 33ollfommenern nad)gen)iefen n^erben müßte.

3ene 53emerfung von ©trauß gehört, wenn fte überf)aupt ernft gemeint

ift, einem (Etanbpunfte in ber 9^aturforfd)ung an, ber je^t längft ein

1) Ouenilcbf o. a. €. 2. 231.

22



340

übcrnnintciier ift. 3]ormaf6 [teilte man folcf^e uiib äl)nlicfe Q^ermut^inißen

über bfe (S'ntftel)ung be^ iÜcenfdben auf, wni fie !)eutsiitage feiner mel)r v>or^

tragen tarf, ebne i>on ten 9Zatnrforfd^ern einfad) an^getadU jn n>evben.

^\{^ D^itgen nod^ im 3al)re 1832 taö ^er^orn^ad^fen ber 5?i(je auö ber

Srbe at^ 9(na(ogon jnr @ntftel)ung ter erften 9}?enfc^en anführte, ba f^racfe

tx felbft tabei bie 33efürd^tung auö, er u^erbe bem 35or\i?nrfe ju großer

5ÖiUfnr unb ber ©efal^r, Iäd6er(ic6 ju iverben, wol^I nic^t entget)en. *)

2)te tvnnberlfd^fte ^arftellnng ber (Sntftef)ung ber erften 5)tenfd^en f}at

tin foiift berühmter 9^atnrfcrfcber, Dien, im 3fi^t*e 1819 gegeben.^) Um
Die ^.cnbenj feinet 5(nffa^e^ gleid^ 5U !eun5eid)nen, fefite er tt)m baö Wlotio

Dor „laft unö 9Jien|(ten mad^en/' „(5in ^inb üon ^vtjet 3al)ren/' fagt er,

,,vpäre o{)ne B^^^'f^I ^nt (Stanbe, fein lieben ju erf)a(ten, wenn eö ^la'^rnng

um fid} fänbe, Stürmer, (B^mdm, ^irfd)eu, Slepfel, 9fiüben, Kartoffeln,

niblid) gar 5}tänfe, 3J^9^"r Äül)e; benn baö Kinb fangt o^ne Unterridit;

jm tiefe ^dt ^ttt e6 ^a^nt unb fönnte gef)en.'' 51(6 ein fold^er „3nnge''

lifo, rpie i^n £)!en in biefem (5a^e befd^rieben nnb angerbem no* burc^

^ine 3^ic^ii^»3 veranfcbaulicbt I)at, muß ber erfte ?[)?enfd) entftanben fein,

^(ber trie? „^af an^ bem ?0?eere aüe6 Sebenbige gefcmmen, ift eine

löa^rbeit, bie tt^ol^l ^f^iemanb beftreiten u>irb, ber fid) mit 9ktnrgefd}id)te

inb $^i(ofop!)ie befaßt l)at] auf $(nbere nimmt bie je^ige 5^aturforfc^ung feine

Hüdfid^t me^r. (i'mbri)onen fo(d)er 3ungen entfte'^en oI)ne 3^^^^fct P tau?

enben im ^Jteere, tvenn fte einmal entftelien. 2)ie einen mtrben unreif auf

:en Stranb geujorfen unb t)erfommen; anbere n^erben an gelfeu jerquetfcbt,

mbere t)on Oiaubfifd)en Verfehlungen. QÖaö tl)ut ba^ ? 8inb ja nod) tau?

enbe übrig, n>el*e fauft unb reif an ben (Stranb getrieben tverben, tre(d)e

afelbft il)re füllen jerreigen, bie SBürmer au^idnirren, bie 93^ufd}eln unb

sd}nerfen au^ ben ©dualen ^ie{)en; tvenn unr 5(uftern rol) effen fönnen,

i>arum nid^t ^eermeufd^en? jlommt bie gtutl), fo fann ber Sunge ent?

liel}en; er fommt auf f)öf)ereö !^anb unb ftnbet ^^flanjen in 93?enge, foüten

ö auc^ nur ^ifje fein. 5(n 9^al)rnng unb 9^ettungömitteln fe()It e6 alfo

nebt mel)r, audi nicbt an 3^itt)ertreib; benn mit i()m finb u^o()I an ber?

e(ben Jlüfte !l)u^enbe angetrieben a>orben. 2öarnm foK biefer 3unge nid)t

löne auöftoßen, u^arum ni*t anbere bti (Sdnnerj, anbere hd greube, an?

ere beim ^cdü\, anbere beim 5(bftogen, anbere beim !^iebfofen, anbere beim

1) äÖdßitcr, ®efd^. ber Umelt II, 270.

2) Sögl. Sffiagner a. a. £).
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3anfcii? 39?cr faun an all tiefem einen ^liuienblirf ju^cifeln? 3)ie «Sprad^c

tvact^t alfo aui? tem 9:)ienfif en tvie tiefer anö tem 9)?eere. 2)ag alfo ,^in^

ter im ^Iiieere ficb entUMcfelii, fict^ tann außer il)m erhalten fönnen, tvärc

ßejei^it. iHbcr u>ie fommeu fie in tai^ 9?ieer? 3Son außen nid^t; tenn im

Gaffer muß atle^ CriVinifdn^ entfteben. (Bit fuib alfo im 5}iecre ent^

ftanten. ^Mc ift tai^ nÜH3lid>? Dbne 3t'^\m\tl ebenfo, ttie anbere ^l)iere

in ihm entftanten fiut unt no* täc]liA in it)m entftel)en, Sufnforien, Wa^

tufen UHMiii]ften6.'' 33loß ter ^?}ianßel an SOSärme, meint Dfen jum ©d^luß,

fei B(b\\{\:, taß taö l}eutii3e ?)Jieer feine 9}(enfd^en mel)r t^er^orOrinc^en fönne;

trüber habe c^5 33luttvärme i]el)abt, tavum fei tamalö tic (Sntftel)ung ^on

^Ilienfd^en in temfelben nUnjlid^ geu^efen.

!Dae^ fint alfo tie 5ll)nen fo i3eiftreid)er 9J?änner, wit £)!en U^ar. 3d)

fcnnc tiefen (Edniftft eller ju n^cniß, um 3l)nen mit (5i*erl)eit fagen 5U

fönnen, ob er fäbij^ ivar, ten 5el)nten Xl)eil tjon tiefem Unfinu für möß*

lid^ ui l)alten. 3}a er cjetröbnlidi al6 ter „geiftreidie Dfen" citivt UMrt,

unt ta tie 9J(0ral unö ijebietet, unfern 9^ebenmenfd)en möglid^ft milte ju

beunbeilen, fo will i* gern annel)men, taß er mit tiefer §i;potl)efe uid)t^

antercö, al6 Strauß mit feinem ^BantuniruP^ßergleid) , beabfid}ti9t l)at,

nämli* tie ^l)eoloc]en unt tie ^Bibelgläubigen ju ärgern. (So follte mir

leit iljuu, vt?enn 3emant fo tl)öric^t getvefen tväre, ftd) njirflid) tarüber ^u

ärgern.

33on tiefen ^borl)eiten abgefe^^en, ift alfo golgcnteö taö 9iefultat ber

naturtriffenfd^aftiic^en Unterfucbungen über tie @ntftel)ung ter organifc^eu

SSefen

:

1) @ö ift ^öd^ft n^al)rf*einlid>, tag nadb ber je^igen Drtuung ber 5^a^

tur feine einjige 5lrt ^on ^flanjen unt 2;i)ieren turd) Urbiltung entftel^t.

2) 9lur in ^ejug auf einige 3"fiiförien unt fogenannte 33innentl)iere

halten einige 9laturforfcber tie Unmöglicbfeit ter Urbiltung für nid)t t>oll?

ftäntig erunefen.

3) Xie 9Zaturn)iffenfd^aft ift nic^t berechtigt ju ter 5lnnal)me, taf tie

Urbiltung, trelcbe je^t nicbt ftattftntet, frül)er ftattgefunten, taß tie Tla^

terie »ormale eine 3^ii9wii9^f^«fi befeffen l)abe, tie fie je^t nac^n?eiölic^

nid^t befi^t.

4) 3)ie 9^aturn?iffenfc^aft ift mitl}in gar nid)t im (Stante, über tie

(Sntftel)ung ter erften organifc^en 2ßefeu eine wiffenfdjaftlid) begrüntetc

Slnfid't auö^ufprecben.

5) Die Scl)re ter S3ibel, taf tie erften $flanjen unt Xl)iere t>on @ott
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fcf^öpferif* ^ert>orgebrac^t tvorbeu fmb, ift mithin eine folc^e, gegen tt^elc^e

ßintrenbungen ^cn (Seiten ber 9^atunt>iffenf(taft gar nicf)t mögOd) finb.

(Selbft tvenn bte Urbtlbung in ber 5(it6bel)nung möglief) njäre, wk bte

altern 5^aturforfc^er unb 2;f)eologen annel)men, n^ürbe immer noc^ nic^t be^

n>iefen ttjerben fönnen, baf bie ^t^n üon ber ^rfcbaffung atter crganifcf^en

SQSefen naturtinffenfcbaftlic^ unf)altbar fei. 5(uc^ wtmi ^flanjen unb S^^iere

au6 ber 9J?aterie t)on felbft entftef)en fönnen, fann nic^t betx>iefen ttjerben,

baf fte t^irüic^ fo entftanben unb nid^t bur($ @ott fcböipferifc^ f)er^orge?

bracht finb. !Darum ne{)men bie dltern ^()eorogen an ber Sef)re ^on ber

generatio aequivoca feinen 5(nftoß. (Sie fef)en aber leicbt, ba^ bie ^^latur^

^i)iffenfcbaft, inbem fte hti iljnv n^eitern (Snttt?icf[ung bie allgemeine Un^

möglicf)feit ber Urbilbung, n^enn nicbt jur (Süibenj, fo bo^ §ur l)öc^ften

2Baf)rfd^einlicbfeit erl)ob, ber !^el)re ber 33ibel entfc^ieben näl)er gefommen

ift, unb ba^ (id) alfo auc^ l)ier ber «Sa^ bett)al)rl)eitet, bie ^ibel bürfe

bem gortfcf)ritt ber naturn,>iffenfcbaftlicben gorfdbung el)er l)offnung6^oll alö

ängftlicb entgegenfel)en.

SSon einem 3Bonfelbftentftel)en ber 9}lenfc^en unb ber l^öljern ^^iere

unb ^flan^en voirb l)eute fein ^^^aturforfc^er mel)r §u fpred^en tragen. 2Bill

man ben Sdböpfer befeitigen, fo ift man §u einem großen Umtvege ge==

nötl)igt. 9}^an muß t)on ber 9J?öglid)feit ber Urbilbung ber unt^oUfom^

menften organifc^en 2ßefen auöge^en unb annel)men, baß biefe urfprünglic^

ol)ne fc^öpferifc^en 5lct entftanben finb; man muß bann njeiter nac^juvreifen

fucf)en, baß au^ biefen un^ollfommenen 5lnfdngen bie ^oltfommenern orga?

nifcl)en Sßefen hi^ §um 93?enf(^en l)inauf ftcf) natürlid) enttt?icfelt l)aben fön^

nen, baß alfo unfere erften Stirnen nicbt auö bem Tlttn gefrocl)ene ^tt>tU

iäl)rige 3««9c»/ fonbern etn?a ?D^ilben finb, n>ie fte unter ber §anb jieneö

(Snglänber^ au6 fiefelfaurem ^ali entftanben fein foUen. 1)a^ fül^rt unö

5ur Prüfung ber gerabe gegentvärtig »iel befprocbenen (Specieöfrage.

XXVI.

2)ie (S^ecieöfroge. JDariüinö Xi)toxu.

3n meinem legten 33ortrage f)abe id) gejeigt, baß bie 9Zaturnnffen*

fcbaft feine (Sinrebe bagegen ergeben fann, tvenn bie ©enefiö bericbtet, bie

1) SSgt. matüx unb Offenb. V, 17.
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erfleit ^^flanjcn iint ITbicre feien twvd^ einen fc^opfevifrfien 5((t ©otteö I)er^

vouiebraitt tvorten. Die ©encfii? berid^tet aber, in 53ejn(^ auf tie ^flanjen,

©Ott f^abe bervorcjcbracbt ©li'in, famcntrac^cnte v^räntcr unb fnicbtbrin^ente

töäiime nacb il^rer 3ht, alfo nicbt einerlei, fontern ^flanjen ^on mancherlei

^rt , itnb ebenfo , in 53ejiu3 auf bie Xl}iere , er I)abe I)ert)orcjebracf)t cjro^c

imb Heine *ili?affert()ierc nacb il)ren Wirten, fliegenbe ober i^uftt^^iere iiac^

ibren 5(rten mit cjro^e iint fleine, 5al)me iint unlte !2antt{)iere nac^ i()ren

Wirten. 3Benn \m min, o!)ne ta^ t^on (Bdkn ter 5fiaturtt)iffenfcbaft eine

(^inrete ta^ei^en erboben uferten fann, annet)mcn tiirfen, taf tie erfteu

^^flan^^en unt 3:l)iere, von tvelcben tic je^t eriftirenten abftammen, t)on

©Ott gefcbaffen tvorten fuit , fo tiirfen wir aucb iveiter()in annef)men, tv>a^

ter ^ericbt ter ©eneftö nal)e legt, taß tie ^^flanjen^ mit X^tvoodt in

einer ä^nlicben 5)iancb faltig feit ter gönnen I)ert>orgebrad^t n^orten ift, wk
ftc je^t eriftirt. 3cb fage, in einer äl^nlicben ?i)?an(f)fa(tig!eit ; tenn

eine gleicbe ^Ti?ancbfaltigfeit an5unef)men, nötl)igt nn^ ter S3eric^t ter

©eneftö feine^tveg^. 2)ie ^D'^ancbfaltigfeit 'oon 9fiofen, 9Zelfen unt @eor^

ginen 3. 53., u^elcbe je^t unfere ©arten aufvveifen, l)at t?or l^untert 3a!)ren

nocb nicbt eriftirt; fte ift turdb tie ^unft ter ^Ocenfcben ]^ert?orgebracl)t tt)or^

ben. 3n äf)n(icber 2Öeife l)aben aucf) natür(id)e 5^ert)ältniffe tie $flanjen^

unt 2^bierarten vielfach motificirt. 3(ber tie ©runtformen, auf n)e(cbe fic^

tiefe 3Sarietäten jurücffübren laffen, fint "oon ©Ott gefcbaffen vi>orten, unt

tiefe t?on ©Ott gef^affenen ©runtformen leben in ten je^t eriftirenten

(Eremplaren fort, im S[Öefent(icben unt>eräntert , im UntDefentlicben t)ielfac^

veräntert. 3I$eIcbe 3Seränterungen hti einer ^flanje oter einem ^t)iere ein*

treten fonnen, unt traö taö 3BefentIicbe ift, taö unt^erantert hkiht, ta6

ift turc^ ttjiffenfcbaftlicbe 33eobad^tung §u conftatiren. 3Sorerft galten tt)ir

tiefet feft, taf nacb tem 33ericbte ter ©enefiö, trenn n)ir ifyx nadb feinem

gunacbft (iegenten ©inne auffaffen, ©Ott mcf)t einerlei, fontern mandberlet

^flan^en unt Zhiixt gefcbaffen l}at. 3)ie 5(nnaf)me aber, er l)abt von

jeter rerfcbietenen 5lrt nur (^in (^remplar oter (Sin $aar gefcbaffen , rou

trelcbem aüe je^t eriftirenten 3ntit?ituen abftammten, trie alle 9}?enfc^en

t)on 5(tam unt (5ra, i\t ganj n>illfürlidb, voit icb frül)er fc^on einmal er*

tra^nt l)abe, unt liegt nicbt im (Sinne ter l). 6cbrift; il)r 53ericl)t ma^t

rielmel)r ten entgegengefe^ten @intru(f , taf auf ©otteö ©c^öpferwort Sant

mit 9J?eer auf ter ganzen ^rte mit einer ^O'^enge von organifcben Sefen

1) (S. 102.
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belebt trotten fei. 9?acb bem junäcbft liegenben 6inne beö bibtifcbeit 53e;^

ricbte^ baben wir aitcb u>oI)l ausuue^men, baß @ott bie ^flan^en unb

S^^tere tt^enigftenö jiim großen ^I)ei(e in einem mieigebilbeten unb au^t^

iracbfenen 3^if^^»^^ g^f^^ff^it Ijat "^a^ ift tvenigftenö am natürlicbften

«nb einfacbften, u^enu \X)ix bocb einmal einen fd)ö^ferifcben 5(ct beö SlKmädv

tigen anne!)men.

2)ie (Sint:^ei(ung ber ^^fianjen unb ^l)iere, tt)ie fte in ben angefü!)rten

@ä^en beö ^eraemeron ^u ©runbe gelegt tvirb, 1:)at natiirlid) gar feine

tviffenfd^aftlicbe 35ebeutung. 9J(0i;feö Yoiü fagen, @ott Ijahi alle $flan§en

unb ^()iere gefcbaffen, unb um ben 33egriff „alte" me!f)r ^u reranfdmulicben,

baju genügt »oUfommen bie rein äußerlicbe 5(ufjäf)(ung : @rün, Kräuter,

S3äume, — SKaffer^, ?uft^ unb Saubtbiere, große unb Ücine, ^a^mt unb

tt)i(be 3^I)iere. X)k iviffenfcbaftli($e 33otauif unb 3'^'-^f'^9^^ ^^ allerbingö

anbere ©(äffen unb £)rbnungen; aber bie Sßibel ^at gar feine ^Seranlaffung^-

ftc^ barüber au^jufprecben. 2)ie fi;ftematifd^e @ru)3pirung beö ^flanjen^

unb ^f)ierreicb6 ift alfo ein ©egenftanb, ber bie ©xegetcn gar nid)t^ an^^

gef)t unb für bie S3ibe( fein 3ntereffe Ijat !X)iefe ©rup^irung ift aud) im

SlKgemeinen eine fünfttid^e; nur ©ine Unterabtf)ei(ung unrb tt)enigftenö »on

ben meiften 9Zaturforfd^ern als eine natürlicb gegebene, reale angefef)en, näm^*

lid) bie 5(rt obev©pecie6, unb mit biefem 33egriffe muffen tvir un^ ettraö-

genauer befannt mad^en. ^)

Tlan bejeicbnet mit bem Flamen 5lrt ober ^ptdt^ bie ®efammt=^

"i^tit berjenigen organifdien 3nbit)ibuen, trelcbe in if)ren ivefentlid^en (Sigen^

fcbaften übereinftimmen. ^) ©^ ift nun frei(id) oft fef^r fcbwer, ju beftimmen^

tt)e(d}e (5'igenfcbaften vi>efentlid) unb treidle uniDefentlid) finb. (So fönnen

babei alierfei ^^unfte in ^ttxad^t gebogen tverben, 3. 53. hü ^flanjen, ob

fte :pf)anerogam ober fn;^>togam finb, ob frautartig ober baumartig, ob fte

Saub ober 9kbeln, einjelnftef)enbe 33lüt!)en ober !l)o(ben unb bergl. tragen

u.
f. \v., hd ^Ijieren, ob fte auf bem lOaube ober im SOSaffer, ob fte in

Süßit)affer ober ©alju^affer leben, ob fte (Sier legen ober (ebenbige 3unge

gebären u.
f. w. Daß ein gifd) unb ein SBogei nic^t ju (Siner 5(rt geijören,.

ift freitid) flar, unb baß jwei ^^ferbe, bie fonft gleid) gebaut ftnb, i^on

benen aber einö fdm^arj unb einö \i>eiß ift, nid)t ju i^wä v>erfd)iebenen

5lrten ge{)ören, ift aucb f(ar. ^ber bei tinio^m unv»o((fommenern ^fianjen

i) 3otfter über bie ©pccieöfroc^e narf) ii)xcx (fieoloöifd^en 53ebcutung, in ben Sa^tb.

füt beutjd^e Xf)eol. (1860) VI, 659.

2) ©icfcel, Xac^cefragen @. 44.
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mit Sbieren ift co in tcr Ül^vit fcbr fdnvcr, tie 5(vtcn fc^arf ju beßrensen.

^Bc tfc I^riVinienicu tcii @i\3cnfa^ tcr ©cfiflcitter fievi^ortreten laffeu,

tviit tic ^aite einfadHM-. ^T^iau jäMt tvi jii (^iiier 5(vt alte Mejeuigeu

3ntiintiicn , ircKfe fäl^fij ftnt, tiirc^ 33crmittlung teö ®cc3enfa^c6 ter @e^

fcMcittcr neue fnicbtlHxre 3utfinhieit I)ervcrju()nngcn, uub ^oii teueii ftc^

tarum vinnebmcii lät^t, ta^ fie inöi3lic(>ern>cife i^oii einem imb temfclbcn

^Oiiuterorijaniemui? aii^^eijani^en fein fönnten.

53rini]t nuiii ten S3(iitbenftaub einer ^'flanje auf ben (Stempel einer

antern, fo fennen trei gäde eintreten: enttveter enttvicfelt ftcb gar fein

(Samen, cter e^^ enttvicfelt ficb hWax (Samen, aber tie ^Nflanjen, tie au^

tiefem Samen entfte!)en, ftnt unfrud^tbav, fönnen feine neuen Snti^itucn

!)ervcrbringen, eter entlid% eö entUMcfett ficb (Samen unt tie auö tiefem

8amen gelegenen ^^ftanjen ftnt in ununterbrodiener 9ieibe frud^tbar. SRur

in lef;term galle geboren tie beiten ^ßflan^en ter nämlid^eu (Specicö an,

in ten beiten erftern gälten gel)ören fte §u t^erfdnetenen (Specieö. ^^flanjen

)}o\\ jtvei verfd^ietenen, aber naf)e tertrantten Otiten fönnen altenfaH^ mit

einanter frud^tbaren (Samen erzeugen , aber tie näd^fte oter übernäd^fte @e^

neraticn ter gemifd'^tcn gorm bat tann jetenfall^^ alle gortpflanuiug6fäI)ig^

feit t^crlcren. 5(e^n(i* im ^bieren: S3unenbeifer, $utel, 3[öintfpie(,

^Rattenfänger u.
f. n.\ gef)öreu ungead^et i^rer grofeu 33erfd}ietent)eit im

äußern §cibitu6 alte ^u (Siner Specieö, u^eil ftc alte mit einanter eine

permanent frud^tbare ^f^ad^fommenfd^aft prctuciren fönnen. $fert unt ©fef

tagegen fnit ftdi jtrar äu^erlid^ äbnlid^er, aU mef)rere ter genannten

^untefcrten, gef)ören aber nid^t ju terfclben (Specie^, treit fte ftd^ in ter

Siegel nidn mit einanter t^ermifd^en, unt n>enn tiefef> gefdnel^t, il)re %c^*

fommen in ter erften oter jn^eiten ©eneration unfruchtbar ftnt. *)

3n ter unbefduänften grud^tbarfeit ter S^iißinig ift atfo ein objcctive^

»Kriterium ter Unterfd^eitung ter Slrten gegeben, u^elc^eö in jweifell)aften

gätlen eine fidlere (Sntfcbeitnng tarüber geben fann, ob ^flanjeu itnt ^f)ierc

terfelbeu (Specieö oter ^erfd^ietenen (Specie6 angcl}ören. 9?atür(idi läßt ftd)

tiefet (^rperiment nur in ^er()ättnifmäßig geringer §tu^tef)nung au^füfjren^

ttc meiften ^pecieö , trefd^e tie 5^aturgefd}id}te annimmt, ftnt nacb ter

Stnalogie feftgefe^t. 5(bfoIute ©eunf^beit fann aber nur auf tem angegebenen

2ßege erlangt n^erten, unt tie antern Specieöbeftimmungen ftnb alle nur

mel)r oter minter tral)rf(^einlicb. Darum ift e^ in 33esug auf tie urtvelt^

1) ^urlcfl, über unf. J?enntni^ jc. ®. 93.
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liefen ^^iere aiicf) 90115 unmöijlic^, mit 6i(terf)eit 511 beftimmeii, n)elc^e

i^oit i^nen ju berfelben 6pecie6 get)oren uiib trelc^e ^ou i^nen mit noct)

je^t eriftirenteii 3:f)ieren 511 einer ©pecie^ jufammengefa^t tt)erbeu, alfo

möglicher S33eife tie 33orfa()reii noc^ je^t eriftireiiber 3^l)iere gen^efen fein

fönnen.

@ine 6pecie6 umfaßt alfo aüe diejenigen organifc^en 2Befeu, trelc^e

jum 3^^rf^ ^^r gortpflaii^ung ^u einander ge{)öreii. Unter ben Snbi^i**

tuen berfelben ©pecie^ finbeu ftc^ oft bebeutenbe 3Serfd)ieben^eiten, tvie baö

1) %r. mim unb Off. III, 454. — S. aJlüUer, ^^^i)ftüloiiie II, 768; „2)ie

?Ut ift eine huxä) bie Snbiüibuen gitnd(f)fl re^rafentirte ßebenöforni/ \vää)e mit geiviffen

itnt>er5uperlid^en S^arafteren in bcr ©eneration ivieber!e^rt wnb bitrc^ bie ©eneration

äf}nliä)ex Snbittibuen confiant lüieber ertrugt iinrb. 2)er leitete Umfianb unterfd^eibet bie

Strt üon ben öof^arben. 3!)af eine burrf) ©enerotion erzeugte !^ebenöform fiä) mit einer

anbern fruchtbar begatten fi3nne, ifi !ein btofeö ^ennjeic^en ber Cebenöform, He tüir Strt

nennen, unb nid^t ^inreic^enb, um beibe fid) frud^tbor begattenbe 3nbi\?ibuen aU gu einer

5lrt gel}i3rcnb gu betracfjten. $Denn and) 3nbiüibuen auö jwei tierfd;iebenen 5tvten einer

unb berfelben ©attnng fönnen firf; gun?ci(en fruci^tbar begatten, line ^unb unb 2öotf,

^fcrb unb (Sfet u. f. ir., iüuburd) ©aftarbe erzeugt lüerben. 9lur bie Sebenöform ber

©attnng, in 5lrten unb Snbiyibuen re^rdfentirt, tdft feine fruci^tbare SSermifd^ung mit

Snbiüibuen »on Strien einer anbern ©attung ju. Stber bie ^aftarbe, bereu (Srjeugung

fc^on burd^ bie Slbneigung ber 3nbi»ibuen üerfd^iebener Slrt erfd^tüert linrb, finb uic^t

me^r fd^ig, ftd) burc^ aSermifrf;ung mit ibreö ©leid^en in if;ren (S()ara!teren ju erbalten.

a3ielmel)r finb biefe SSerbinbungeu entlveber gang unfrudjtbar, ober h?enn fte guireiten

fruchtbar finb, line bei ber SSermifd^ung eineö S3afiarbö mit einer reinen 5(rt, bie jur

©rjeugung beö ^aflarbeu mitgeioirft l^at, fo fdttt baö ^robuct in bie :&ebenöform bcr

einen ober anbern Strt gurücf. Sonflante Sßieberergeugung berfelben Sebenöform burc^

Begattung mit il)reö ©leid^en ift alfo ein unüerdu^erlid^eö unb notl)ir>enbigeö Äenngeid^en

ber 5trten." — „2)er (5l;ara!ter ber 51 rt ifl bie unbefd^rdnfte, ber (S^arafter ber

©attung bie befd()rdnfte grurfjtbarfeit.'" Flourens, Examen etc. (Revue des sciences

ecci. IX, 337.) — (S. 33ogt, Se^rb. ber ©eologie II, §. 1400: „3u einer uub berfelbeu

5trt geboren, bem l)eutigen (gtanbe ber SBiffenfrf^aft gemdf, alle Snbioibuen, tveld^e t>on

gleid^en (Eltern abftammen unb bie felbfi ober burdb il)re 2)efcenbenten ben (Stammeltern

ipieber d^nlic^ tverben." §. 1403: „ffienn bie 33efiimmung unb Stbgrenjung ber 5lrt

iüefentlicl;en (Sd^tinerigfeiten unterliegt, fo ifl bieö nic^t nur beö^alb, ivcil bie 5(rten burd^

dupcre @infiüf[e allmdlig üerdnbert luerben fönnen, fonbern and) an^ bem einfadtjen

©runbe, ireil in üielen ©ru^^en beö !Il;ierrcid^ö irir über bie (^ortV^flanjung nirfjt ge;

nügenbe Äenntnijfe befi^en unb uid^t a priori bejiimmen fönnen, in tceld^en fünften bie

Sungcn öon iliren (Sltern abiüeid^en, unb n)ie ii^eit biefe 5lbn)eirf)ungen fid) erf^redfen

fönnen. 33ei benjenigen %\)inn\, \ct[d)c »vir ftet^ unter unfercn Singen Ijaben, ergibt fid^

bie 58ffiimmung ber ©rcnjen biefer 5lbJ\)cid)ungen an^ ber 33eobad^tung. S3ei ben meiften

inbeffen mü[)en unr biefelben auö ber Slualogie erfd)liefen unb geratljen baburd^ in baö

Selb bcr aßermnt^ungen, tveld;eö nie (Sid)er^eit bieten fann." 33gl. %i). 2ßai^, Slntfiro--

^ologie I, 19—36.
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eben anc;efiibrtc iBeifpiel ber Quitte icicj^t. ^an bejcid^net tiefe 3Berfc^ie^

tcnbciteii mit tem ^3tamen 3>anctäteu, (Spielarten, 5lbarten, bei ^l^ieren

aucb, trenn fie couilant ftnt, mit tcm 9kmen C^affen. (Solcbe 55erf(l)iet)en^

l^eiten fonneu tiircb aUcrIei natiirlicbe unb fiinftlicbe 9)iittel I)er^orj3ebracbt

uferten. !3)a^:? (5lima, hn ^^sflanjen He 53crfcbiebenf)eit be6 S3obeu6, bei

^bicicn tie ^^erfcbiebenl)eit ber D^a^rung unb Sebenön^eife, bie Pflege unb

ber (5|nflu^ bed 5)?enfcl^eu ii. f. n\ fcnnen 35arietäten I)en^Drbriui]en ; in

biefer ^2>i"r^*^ f"^^ ^i^ ©pecieö alfo nicbt ftabil unb un^eränberlicb , aber

in allen folcben 5?arietäten lebt bie nämliche @))ecied mit U)nn n^efeutüc^cn

©ij^enfcbaftcn fort, unb eö entfielt barum feine neue (Specieö. ^iit encj^

lifcber ^.aubenjüdUer l)ai ftcb anl}eifcbig gemacbt, binnen brei Sfl^i^^ii Rauben

t>on einem beftimmten ©efieber unb binnen fec^ö 3al)ren Stauben mit einer

beftimmten gorm beö ^opfeö unb (5ct)nabel6 ju probuciren. 5tber \:k t)er^

fcbicbenen (Epietarten ron 2^auben, n?elcbe burcb fünftlicbe ßücbtung ^er\)or^

gebracbt u^erben, bleiben nocb immer 3nbit>ibuen ber (Sinen (Specieö ^aube
j

il^r anatomifcber S3au bleibt unl^eränbert, fie fönnen ficb frucbtbar paaren,

unb bie ©rfalnuug k\)xt, bag bie fünftlicb {)ert?orgebrad^ten (Sigent^ümlid)^

feiten ber einbeulen QSarietäten nicbt conftant fmb, baß fie hd ben ^ad)^

1) „2)ie Stbarten ober SSorietäten finb inmx^alh beö Segriffö ber 9trt üorfommenbe

unb burd^ 3nbit>ibucn tepräfentirtc Sebenöformcn, iuetd^e fic^ auä) frud^tbar unter ftd^

unb mit anbern 3}arietäten berfelben 9trt üermifd^en !i3nnen. Snbiüibuen üerfd^iebener

©attungen finb feiner fruchtbaren 93ermifc!^ung fät)ig ; Snbiüibuen verfd^iebener 5trten

einer unb berfelben ©attung finb eö, aber bie ^robucte finb nid^t jur SBiebererjeugung

i^rer felbft befähigt; hei ben 5t

b

arten ber 5trten finbet avici) biefeö jiatt. 2)ic auö ber

iBermifd^ung gn^eicr 9laj|en entjlanbene 3JlitteIrof}e v^an^t fid^ burd^ SSermifd^ung mit

ifireö ©Icid^en fort, njä^renb bie Sßermifd^ung mit fd;on üor^anbenen dltern 9?a|fen, bie

in i^re ^srobuction eingegangen, burd^ mehrere ©enerationen gum (Stjarafter ber befielen-

ben 9iaf)en jurüc!fiit|rt. SBenn bie 33arietät ^erennirenb U)irb, ifl fte Diaffe." 3. SWülter,

^tjttfiptogic II, 769. — „(Sjjccieö nennen bie ^laturforfc^er im allgemeinen fold^e Steigen

lebenber 2Befen, UJeldjc fic^ t*on ©efd^led^t gu ©e[d[)Ied^t mit gleid^bleibenben (5igenfdi)aften,

mit einer getri)7en S3e|länbigfeit ber innern @inrid)tung unb ber dufiern (Jrfd^einung fort;

Vfianjen, hei n^cld^en alfo gen^iffe (Sigenfd^aften unb 2Jlerfmale fid^ erblid^ übertragen. . .

JBie [Raffe bilbet innerlialb ber 9trt eine befonbere Oiei^e, bie fid^, fotoeit mon jurücf;

ge^cn fann, nur einmal öon ber gemeinfamen ©tammart abjh^eigt unb bann nid^t h)ieber

in bie (Stammart gurüdfdf)(ägt ; bie 95 arietdtcn bagegen freuen Slbjtüeigungen üon ber

(2tammreif|e bar, hjeld^e fid^ »ielmalö ttiiebert)clen, tceld^c gleidbfam unter ben Stugen beö

33cobad^tetö ju <Stanbe fommen unb gelegentlid^ hjieber (S^^röplinge mit ben ©igenfd^aftcn

ber ur[vrünglid)en (Stammart :^ert)orbringen. . . . Sßd^renb bie @nt)lel^ung ber 33arietdt

ein ©egenjlanb ber unmittelbaren (Srfal^rung ijl, ift bie 9(bleitung ber Uia^e üüu ber ges

meinfamcn 9trt lüi)|enfd^aftlid^ nur eine 35ermut^ung." 93ird^on), bie ^ll^corie 3)arn)inö,

beutjc^e 3af)rb. VI, 341.
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fcmmen ftd) oft änbcrn luib ^crUereii, tag bie 3]arietäten ausarten, imb

tvenn ter ^aubeujücf^ter ftcf) md)t barum befümmert, allmälig bie orbinärften

(Sorten ttncber !)erait^!ommen.

(Sine (S^^eciee ift dfo in S3ejug auf bie untiefeutli eben Gigenf^aften

großer 33cränberungen fäf){g, in 55ejug auf bie tvefentlicben (^igenfcbaften

aber itn^eränberlid^; eine (Specieö ift ferner gegen jebe anbere, u^enn aud)

äfy\Mt unb ^ertt?anbte ^pecieö fcbarf abgegrenzt, fo baß ein Ueberge!)en

ber einen in bie anbere unb eine bauernbe SSermifdnmg ber einen mit ber

anbern unb bie ^er^orbringnng neuer ©pecieö nid^t möglich ift. !l)ie ver^

fd^iebenen eriftirenben 9[5arietäten fönnen ^on (5inem 9)(Utterorgani6mu^, t?ou

(Sinem 3nbi^ibunm ober (Sinem ^^aare ober ^on inelen gleid)en 3nbit?ibuen

ober gteidien ^^aaren abftammen; alle ^unberaffen 5. 33. tonnten möglid^er

3[Öeife t>on (Sinem §unbe^>aare abftammen. 2)agegen lönnen ^sflanjen unb

2;biere, tr>elc^e üerfcbiebenen Wirten ange()ören, nid^t auf einen einzigen

93iutterorgani6mu6 zurüdgefüf)rt vrerben; $fcrbe unb (Sfel 5. ^. tonnen

ni*t gemeinfame 5l(}nen f)aben. :3)ie fcf^cirfe Slbgrenjung ber @^)ecieö »on

einanber mrb nie bauernb geftört; benu bie 33aftarbe, n>e(*e i^on jv^et

5:bicren »erfd}iebener «Specieö erzeugt tt)erben, ftnb nicbt bauernb frucbtbar;

mirben je^t bie ^ferbe unb ßfel auegerottet, fo a^ürbe eö in {)unbert

3al)ren aud} feine 9)?aulefel me^^r geben.

(Bo (et)ren bie bebeutenbften 5Raturforfd)er. Classis et ordo, fagt

!2inne, est sapientiae, species iiaturae opus, b. I). bie (^'intbeifungen ber

^flanjen unb fixiere in (klaffen unb Drbnungen ftnb !ünftUd}e, im 3ntereffe

ber u^iffenfdjaftlid^en (g^ftematiftrung »on ben ©ele^rten erfunbene, bie

(Sintkifnng in (5pecie6 aber ift eine in ber 9latnr objecti^ gegebene. 3^^^

fd^en ben 3nbi^ibuen berfelben Specieö beftel)t ein anrflid^er, natiirtic^er

3uiammen!)ang , fte hil\:tn eine objectit?e ^inl)eit; unb sroei €peciee ftnb

!?on einanber objectiü ^erfcbieben; baß biefe Snbi^ibuen ber einen, jene

einer anbern jujmi^eifen ftnb, beru!)t nid)t auf menfd}Iid^er 3ßi(I!iir ober

unffen|d}aft(ic^er ^(bftraction , fonbern auf einer anr!(i*en , natiirlid)eu

(Betreibung.

2ßenn mx atfo bie 3[ßorte, in n^elcben bie ©enefte bie ©rfd^affung

ber 2^()iere berid)tet, in tt^iffenfd)aftlidie 5(u6briicfe umfei^en u>o((en, miiffeu

vvir fagen: @ott {)at bie (Specieö ber ^flanjen unb ^()iere gefdmffen; er

l)at minbeftene ßin 3nbit>ibuum ober ^in ^aax jeber (Epeciec, ober i^on

1) Quarterly Review, vol. 108, p. 253.
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jetcr (Svccie^ imcIc (\Uufc otcr iiI)nIidH^ 3nttiMtucu ot^cr ^aare öcfcfHiffeit

;

tiefe t*ou ©Ott y]cufaffciicit 3nbiinbiien tmb ^^aare l^abeii ftcf^ innmel^rt,

jebeö in teit ©reiucu feiner (Specie^^, aber in tcn mancbfattiiien gormen,

bcren eine ^pecici^ iah\(\ ift; unb fo ftnb bic jie^t eriftirenten 3»biv>ibuen

iint 53arietäten ter einuinen (Specieö entftanben, nnter einander in un?

ivefentlicten ^snnften mcincbfaftiq ^erfrbieben, aber in ben u^efentli^en

^^nnften einander nnb ben i^on @ott ge[itaffenen 3nbit>ibncn v](cid\

3n tiefer ii^eife tvirt tie objectii^e (Zinkit unb bie Un^eränberlicbfeit

jeber einu'Inen (Specic^ nnb bie objective 3Serfc^iebenI)eit ber ein;^e(nen

(^V^cie^? i>on einanber iH>n ben meiften unb bebentenbften 9(aturforfd^ern

angenommen. ^) 3nbe^ febtt e^ ancb nidn an foUten, tvetd^e biefe ^l)eorie

be!am)3fen nnb bel}anpten, (Specieö fei ebenfon^enig ein objectit^er S3egriff,

ivie SSarictät unb ©enuö, bie ^flanjen unb %\)kvt , bie man ju einer

^pecie^ jaMe, tonnten ftd) im !2aufe ber 3eit u^efentlic^ änbern, S^arictäten

fönnten \u Specieö \vcrben, je^t verfdnebene ^^flanjen- unb 3;()ierforten

fönnten "com einer unb berfelben (Sorte abftammen unb bie gro^e 5(n5a()r

ter (Species^, bie man je^t $äl)Ie, fönnte auf eine t^erpltnißmäfig geringe

5(n;aM tton ©runbformen jurücfgefiifjrt tt?erben. -)

©ine ^beorie biefer 5(rt f)at 33uffon aufgeftetlt. ©r meinte, bie

€äuget!)iere 5. 53. liefen ficb auf etwa jn^anjig @runbt^i.^en juriicffii^ren

;

auö biefen ^twinjig urfprünglidien 5(rten bätten ftcb uads unb nad) t^iele

befonbere 5lrten entundelt unb jtx>ar burd) !Degeneration, fo baf bie jel^igen

un^oüfommenern 3^()iere aui^geartete 5^ad^fommen oon ^oUfommenern 3]or^

fabren n>ären. 53ären ftub burd> irgenbn^e(*e 9}erbältniffe genotif)igt n?or^

ben, ftc^ aufö 6c^unmmen im 9}?eere ju verlegen; baö ift t^on (5inflnf auf

1) „^ie Strten ber Xfjiexe Bieten feine entfernte SO'Jöglidfjfeit einer (Srjengnng ber

einen an^ ber anbern bor. !Diefe müj)en i>ielmef|r nad^ allem, loaö je^t in ber ®cfd)id}tc

ber tl)ierijcf)en SBelt 'oox \iä) geljt, einjeln nnb nnab(}äiigig öon einanber gefd^affen fein."

3. 3JlnlUx, ^^vfiotocjie II, 769. — „SÖZan ijat nod^ nie eine neue (B\>ecie^ entftef;en

fefien; r\oä) D^iemanb fiat ber 23eriDanb(unc| einer 9(rt in eine anbere beigeuntt^nt. ^ie

Olaturtriffenfd^aft fennt nur ^^pütfiefen, itielrf^e auf ©eübarf)tungen unb Slnologieen hcxn^en.

<2ie !ann bepf)alb nur fagen, bap bie Strten ju einer getviffen ßcit cntftanben fein

müjfen. Ueber boö t[Qit T}ingegen ftel^t if;r fein Urt(;eii gu, wTii fte eben feine 3;T)atfacf)e

fennt, bie fid^ barnuf bejie^en liepe." S8ogt, Se^rb. ber ©ecl. II, §. 1407.

2) (Su^ier, ^\ be SanboUe, be ©laiuüitle, glourenö, ^iUxe (Sbivarbö, be Cluatre;

fageö, 2)eö^a^eö (vgt. d'Arc?nac, Introd. 11, 45), ^orbeö, Diyen, SWurcf)ifon, Stgaffij,

3c^. aJiüdcr, dtütol^ unb 9Inbreaö SBagner, M. (i. öon 93är u. f. iu. Godron, de

l'espece et des races dans les etres organises, Paris 1859 (ogl. d'Archiac II, 115).

3) 93gl. Böcfler a. a. £). <£. 660.



350

i{)re förderliche (Sonftitiitiou getDefen, unb aÜmältg ftnt) fie ju <SeeI)iinben Qt^

Worten, bie (See!)unbe ebenfo allmdlig ju 2)e(pl)tuen unb 2öa(fifd^en u. f. n?.

3a!)(reicf)ere 3Sertreter ^at bie eutgegengefe^te ^I)eorfe, ii?onad) ntcfct

bie ^oUfommenern Organismen bie erften wnb bie unt^cüfommenern burd^

X)egeneration entftauben, fonbern ^ielmel^r au6 ben untJoHfommenften unb

einfactften ^^flanjen nnb Xf^hnn ftc^ allmälig bie ^oUfcmmenern enttvicfelt

I)aben. (5d)on im vorigen 3a!)r{)mibert (1748) fu(f)te ber gran§o[e 8enoit be

5[)?aillet; ober, mt er auf bem Mittel feinet 55ucbeS ben 5^amen corrum^irte:

3^eUiameb ,
bie 5i}^öglic^feit ju ertt>eifen , wk au6 Kräutern atlmälig

Sträuche unb 33äume f)ätten eutfteif)en !önnen, wu ber trieb erf)oIte Sßerfuc^

»DU gifd^en, ftcf) über baö 3Q5affer ju ergeben, bie ©ntftel^ung t>on ftiegen^:

ben gifften tjeranla^t l^abe, unb tt)ie, tt?enn biefe burc^ ©türme »om 9[ßaffer

fortgeführt unb in 33äume l^ineingett>e!)t morben feien, auö fliegenben gifc^en

SSögel !)ätten entftel)en fönnen.

5^oiJ) n)eiter tt)urbe bie 3^{)eorie in 33e§ug auf baS ^^ierreid^ im 5(n^

fange unferS 3a{)r{)unbertö t?on?amar(f in feiner „5oo(ogifd^en$f)i(ofo^!)ie" ^)

burc^gefüf)rt. @6 gibt nad) i^m nur jtt)ei Urformen beö 5^f)iere6: baö

.3nfufton6t^iercben unb ben Sßurm, ttjeld^e burcfe generatio aequivoca ent^

ftanben ftub; auS biefen Urformen l)aben fic^ allmälig fortfd^reitenb bie

anbern !I{)ierarten entn)irfe(t : 993ei($t^iere, gifd)e, ^Reptilien, 3SögeI, <Säuge^

tl^iere unb gule^t natürlid) ber 5Q?enfc^.

@ine ä()nlic^e Zl)toxk n)irb in ber me!)rfad) citirten, t^on 3Sogt auö

bem ©nglifcben überfe^ten „%türlid}en ©efcbicbte ber (Sd^öipfung" »orge^

tragen. ^) 3n !Deutfd)(anb ()at fie ?ouiS ^üd)ner in feinem befannten 33ucbc

„,^raft unb Stoff" populär ju machen gefuc^t. *) 2)er jüngfte unb gugleic^

bebeutenbfte 3Bertreter biefer 9flic^tung ift ber (Snglänber (Sari !I)artt)in.

(Sein SOSerf „über bie ©ntftel)ung ber Wirten" ift feit bem 3^\)xt 1859 in

einer C^ieibe ^on 5(uflagen unb Ueberfe^ungen erfcbienen, unb ^ai, ba ber

Sßerfaffer mit umfaffenben ^enntniffen unb großem (5d)arfftnn eine tt)ir!licb

glän^enbe !DarftelIungSgabe rerbinbet, nid}t nur unter ben ^f^aturforfctern,

fonbern auc^ bei bem größern $ublifum t?iele J^efer gefunben unb in (itc?

1) Telliamed ou entretiens d'un philosophe indien avec un missionaire frangais.

Amsterd. 1748; »gl. (TArchiac I, 266.

2) Philosophie zoologique. Paris 1809; ügl. d'Archiac II, 50.

3) Ucfcet biefe unb bie dltern ©ewelopiflen f. If. Miller, Footprints p, 12. 200.

4) Sßgl. gfiatur unb Djf. IV, 533; V, 14
ff.
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ranfcf>cu c^^rcifcii cjrc^c^ Sluffel^cn crri\]t. !Dant?iii fommt ju bcm 9ie^

fultatc , ta^ ftcf^ alle ^hkxt auf ^ier ober fiinf Urformen jurüc!fül)reii

laffen, al(e ^sflanjeu auf l)oc^fteu6 ebenfc viele, fpridbt aber tabei bte 53er^

mutbuncj aut^, taf uocl) eine u>eitere 9tebuction möglich fein türfte unb

alle 5biere unb ^Nflan^enarten, u^elcbe jcM eriftiren unb jemals eriftirt "^aben,

„von einer ein^icjen Urform abftammcn lönnten, u^elclier juerft baö Seben

eiuijebaucft tinirbe/'

Xiefe 3;ran^mutation^;=3:becrie ober bie ^l)eorie ber 2)et>elc^iften, wie

man fie auit nennt, ftebt, une <Bk feben, im geraben ©egenfa^e ju ber

verber vcrcjetracjeneu 5lnftcbt von ber abgefcbloffenen ©in^eit unb Unver^

änberlicbfeit ber ^peciee. T)er ^Begriff ber (Specieö ift nacb biefer ^^^eorie

ein fünftlicber; bie Unterfcbiebe ber 5lrten finb nicbt tt>efentlitb l)öl)er anju^

fcblacjen al^ bie Unterfcbiebe ber 5Sarietäten unb Snbivibuen. €o gut tvie

S5?inbbunb unb ^Nubel biefelbcn (Stammeltern l)aben fönnen , ebenfogut

!onnen §unbe, SBöIfe unb gücbfe ftammvertranbt fein; ja, wenn wir hi^

auf bie erften ©lieber ber (Stammtafel ^urücfqeben, muffen alle 3^l)iere al^

?[T(itc3lieber beffelbcn ©efcblecbteö ober böcbften?^ einiger wenigen @efcblecl)ter

angefe^en werben.

Tlit bem 53eweife für biefe S^^eorie l)aben eö ftcb bie ftltern 5lnl)änger

berfelben leicbt gemacbt. 2)e §[}?aillet befcbreibt mit einer unglaublicben ^aU

vetat, alö ^anble eö ficb um eine (Sacbe, bie alle ^age vor unfern 5lugen

Vafftre, wie bie gifcbe, nad^bem fte in baö @ebüfcb auf bem ^anbe \)um\u

1) ©leid^jeitig mit S^avlinn^ 2I?erf i)at in Slmeiifaner ^ubfoii 3:' utile ein S3ud^

unter fcem 2!itel Arcana of nature or the history and laws of creation, Boston 1859,

herausgegeben, Uield^cö ^. 3)?. SI eigner „mel^v aU (Suriofum, a(ö lüegen feineö etiüaigen

fetbftilänbigen fBtxi{}c§" unter bem S^itel „©efdjid^te unb ®cfe|e beS ©d^ö^^fungeüor^

gangs", ©riangen 1860, inö flleutfci^c über[e|t f^at 5)er Sßcrfaffer ^e\)t im SBefentlid^en

auf bem Stanb^unfte ber „natürlichen ©efc^icfjte ber (Sd^o^jfung", ift nur entfrfjiebencr

at^eiftifc^. „(Sr iiMeber^oIt mit einer geluiffen gei|lreicf)en 3ungcnfertig!eit beö 9?aifonnes

mentS unb nid^t o^nc »ielfeitige SSelefcn^eit bie früJier üMic^en «Ipau^jtgrünbe für bie (Snt-

hjirflungetfieorie unb furf}t fic burd) eine jiemlid^e 9(njaf)( neuer, jum Xtjeil mit üieler

(imijl^afe geltenb gemad^ter (5injelf)eiten ju ömmefircn" (3 ü dl er a. a. D. @. 679). (Sr

ift ein junger SDlenfc^ oon 25 Sauren, feit feinem 16. 3oT)re ein „f^nritualijiifdjeö aJJebium",

burd) baS bie ©eifler fid) funrgeben, f)at fd)cn mel^rerc bal^in einfdjfagenbe ®erte gcr

fdjrieben, unb „unter anberm aud) einen 3600 §u§ langen (Sarton auf Seimoanb fünfte

lerifC^ auegearbeitet, bie SSilbunge^rocejfe ber (Srbfrufie mit oUen ^aIacntoIogifd)en Slttri;

butcn barfieüenb, ben er mit ^ajITver »on unfic^tbaren ÜJ^äcftcn geleiteter J^anb gemalt

^aben rciil/' 5Diefe felben ^Käc^te ftnb cö nun aud), bie i^m fein S3ud) über ben €d)ös

ijfungevorgang bictirt f)aben, ivie er in ber 9Bibmung an fie, bie 9lutür[d^aft von fidfi

felbft able{)nenb, befennt.
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^eratl)en, ju 5Bögeln gett?ovben ftnb: He 53ruftflcffen tvurben §u gUu]erii,

bie 53aud^fIoffen ju P^^i^/ ^i^ 'Ö^^^^ bctecfte ftd) unmerHicf) mit geberu

>?on berfelbeu garbe, tr»elcbe He (Scbiippen :^atten — bal)er finbet fid) bei

beu ^av^acjeien bie nämltd}e 9J?anc^faIttg!eit ber gavben vok M ben

glfcbeit — eö fanbei! nod^ ,/ einige anbete fteine Q^eränberungen ber gigur

ftatt'': ber (Sd^nabcI unb ber §al6 tDurbe hn einigen länger, bei einigen

fürjer, nnb äi)nlid) ^eränberte ftd) ber übrige Körper, unb bie SBöget trareu

fertig. @ie fel)en, vrenn man it)n>a^ $f)antafte f)at, fann man fic^ bie

<Ba^t gan§ gut ^orfteUen.

(So furjer ^anb n)irb nun freili* hü ben folgenben Dc^elopiften bie

(Bad't nid^t abgct^an; aber auc^ bei if)nen fpielen allerfei faft Dt^ibifcbe

9}(etamorpf)cfen eine grof e dioU(. Samard ftit^t ft* auf bie pl)^rtotogifc^e

^I)atiad:e, baf ©ebrauc^ unb Uebung bie Drgane fräftigt unb erweitert,

vvä^renb fte ber 5^icbtgebraud^ ^erüimmern mad^t. (5r nimmt an, wenn

ein Z^kx in neue 3Serl)ä[tniffe gebrad>t unb baburd) aufgeforbert werbe,

fidi biefen anzubequemen, fo werbe bur^ bie Hebungen, bie eö in go(ge

^mon ma*e, bie (Sntftel)uiig neuer Zljtik ^^eranlagt; wäf)renb auf ber

anbern Seite, wenn bie neuen 3Berbä(tiüfie ben ©ebraud) gewiffer ^örper^

tkife nid>t geftattcten, biefe aUmälig ^erfcbwinben würben. 3»»" ^eifpiel:

ein 33cge(, ber bur* bie 5lotii)Wcnbi gleit, bort fein gutter ju ^olen, jum

SBaffer I}ingetriebcn wirb, wünf*t ftd} auf ber Dberflä^e ber g(utl) §u

bewegen unb ftredt be^^byalb feine 3el)en au6. 3n golge be^ fortgefe^ten

^uöeinanberfperren^ ber ^t\)tn wirb bie §aut, bie fie an ben SS^urjeln

^erbinbet, anögebel)nt unb ^ule^t eine (Scbwimm{)aut. ?luf ber anbern

<5eite ift ber 8traubläufer, ber uid^t fd^wimmen , fonbern fid) nur bem

gßaffer näl)ern will, um gutter ^u I)oIen, beftänbig in @efal)r, in bem

€d^lamme ju verfinfen. !Der 3Sogef, bem biefeö mißfällt, bemül)t fi* au^

allen Jlräften, feine 33eine ju ftreden. X-ie golge bat)on ift, baf burd)

eine ^iele ©enerationen l)iiiburc^ fortgefe^te Uebung 1:k 53eine biefer Drb^

nung ^ule^t lang unb fleifd}lo6 werben, tim wir fie im ben €tör*en unb

bergleid^n fel)en. (So ftnb aucb bie ©änfe burd) l)äuftgee Strerfeii beö

^alftö 8d}Wäne geworben. £)ber: einzelne ^öabv ögel begaben ftd) a\\^

ben 6üm^)fen auf baö trodene Sanb ober in^ ®el)ö(s, 5^ 'i:k\m neuen

!2eben ^ielleicbt burd) eine^ jener ©elüfte angelodt, bie ftc^ hti allen ^^ier^

arten fiiiben. (So festen fte ft* neuen (Sinftüffen au6 unb entzogen ftd)

ben fiül)ern, unb nad} 33erlanf eineö ungel)euevn 3^11^ ««»^^^ l)atten ftd)

bie C^baraltere ber gafanen unb §üt)ner^ögel an^gebilbet.
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dar! ^cc^i crflört foId^e (Epccuraticnen mit 9^t\ft efiifa* für §(6fur^

titStcii. 5hif jetcm ^-^ühiicv^ofe, fvivjt er, u^o mau dntcn tunt ^übner auö?

biütcu lafjc, foiine man lernen, taß tie §ülMier feine (Sc{nvimml)aute be^

fommen m\t tie dnten fie nicf t verlieren. (5in ©elüftc, auf trocfenem $anbe

unt im (^U^bolj ju n^obnen, üjnne ein QT^att^Oijel einfach tarnm nidu befom^

men, tveil feine C^rganifation ibn beftimnie, im (Enmpfe ju tvaten, une

teim überl^anpt ein 3;bier !ein (5)e(iifte l)aben fönne, tvelcteö nicbt in feiner

i?rv]ani)ation bei^riintet fei nnt mit tiefer in SQBiterfprncb ]tc^c.

T^er Q>erfaffer ter „^)JatürIid^en ©efcbicbte ber (Ecböpfnn^" verfennt

e^^ nicbt, tat? ftcb tnrd> tie 5(nna]^me von folcben ^Inbequemmujen an bie

5>erbd[tni|Te allein bie (vntftel)nng ber ^f)ierarteu anö einfacbern @runb^

formen nid^t erflären (äffe; er l)at barnm nod» eine anbere ^vpotl)efe ju

^^i'ilfe genommen. (5"r meint, e^ liecje in ben Sebeii6formen ein ^rieb, fid^

ju entuncfeln nnb <;n immer voUfommenern gormen ju ijeftalten. (Sr cjibt

jUMr ju, bag tut fold^e (5tanbeeerl}öl)un9en, une bie Q^ervoKfommnung

eine!? %i)(f>tt> jn einem dic)>ti\, nidH bnrd^ 33eobad^tnnij nad^unifcn (äffen;

aber tva*^ in ben irenigen 3a()rtanfenben, bie ber 9?ienfd^ fenne, nid^t ge^

fd^eben fei, fönne barnm bod^ tvo^( frn()er gefd^el^en fein, (S^^ fei burc^

d'rfabmng conftatirt, baß im ^anfe ber 3^^^ ^^"^"^ Qßarietäten einer 5(rt

entftdnben; nacb ber Slnalogie (äffe fid^ fcb(ießen, bag im Saufe einer viel

längern 3^^* fid^ Subivibuen entroideiten, bie fo ftar! von ben 5ll)nen ver^

fcbieben feien, baß man fte alö eine anbere ^pecie^ anfel)e.

!Daru>in gel)t ^au))tfacblid^ von ben 33eränberungen auö, iveld^e ftcb

hd ben §auet(neren nad^tveifen (äffen. 23enn bie !ünft(id^ ^ücbtenbe (Sim

tvirhing be^ ^Hienfd^en Q^eranberungen hä ben ^flanjen unb ^^ieren Ijer-

vorbringen fönne, meint er, fo entfa(te aucb bie ^^Zatiir eine jücbtenbe ^f)ätig^

feit, tre(d^e eine 33eränberung ber DrgauiC^men jur go(ge haht. Unter ben

9kd>fommen eine^ ^l)ierpaare^3 finbe man oft 3nbivibuen mit befonbern

(Jigeufd^aften, unb jvoar mit (Jigenfd^aften, burd^ tve(d>e biefe 3nbivibuen

vollfommener tvürben, a(ö il)re 5(^nen. 3)ie ©inpffe beö ^(ima^, ber

53ocenbefd^affen()eit unb ber 9^al)rung, ber ©ebraud^ unb bamit bie (Star*

fung einiger ©lieber unb ber ^^id^tgebraud^ unb in ^olc^t bavon bie 53er*

fümmerung anberer ©(ieber, — alle biefe Umftänbe föuuten baju beitragen,

baß ftcb biefe befonbern (Sigeufd^aften hd ben betreffcnbeu 3"ti^'i^ii^it be*

fonterö enttvicfelten. QBeun fid^ nun au0fcb(ieß(id^ 3nbivibuen mit biefen

befonbern 6'igenfdiaften mit einanber ver^aarten, fo fi?niiten biefe (Sigenfd^aften

erb(id^ trerben. 8ie fönnten fidi unter Umftänben hd ben 9^ad^fommcn in

fRtu^df, mbtl unb ««atur. 2. 2aif(. 23
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tcrfelben Sf^etfe, tvie bei ten SSorfa^ren, immer ^veiter entuncfeln, xm't fo

!öune im ^aufe ter 3eit eine gamilie "oon %l)kn\\ entftef)en, vveld^e ft* »on

if)reu 5(f)nen fo u^efentlid^ initerfd^eite, baß ivir ßenötf)tgt feien, fte alö

eine neue Specieö ju kjeicbnen. 2öenn u>ir foldber (SnttiMcfdmg^proceffc

einige taufenb annet)men, »cn benen jeber im toife ^on \?ie(en ^al^rtau^

fenben ftd) ^^otlcnbete, fo !ann eine Stamm^erwanbtfitaft ^tvifc^en einem

grofd}e unb einem Dc^fen allerbingö ni*t a(ö iinbenfbar be^eic^net ii^erben.

!l)amnn ^at mit biefer 3!()eorie bei einer DfJei^e ber bebeutenbften

9?aturforfcber ber ©egenttjart ben entfcbiebeuften SQßiberfprud^ gefnnben. 2)

5(nbere !)aben ibm Beifall gejoUt; ^) aber nur bie craffefle Untinffenl)eit

!ann ^on "Dartvinö !?e!)re alö einem ßrgebniffe ber ^laturforfdmng ober

aucb nur alö ^on einer auf genügenbe ©vünbe geftü^ten naturrtjiffenfcbaft^

lidieu §^pctt)efe reben. 3)arn?in felbft \)ßxi^t e^ gan§ offen au6, baß bie

grage na* ber (5ntfte!)ung ber 5(rten burc^ fein SBudb nicbt^ vveniger aU

gelöst, ^ielme!)r nur erft angeregt fei, unb bie bebeutenbften imter feinen

SSert!)eibigern leugnen nic^t, baß feiner Jf)eorie große 33ebenfen entgegen^

ftet)en. *) ©anj vernünftig äußert f\ä>, w>k mir fc^eint, ß^arl 3Sogt, n)enn

1) „Silbern fein diaiim ober feilte (Svf)alhtugginittel für einen grofen Zijdl ber jur

3ßelt fommenben ^füanjen nnb 3:i^iere üor(;anbeu finb, mu^ eine grofe 3a^I berfetben ju

©runbe gelten. JDaronö folgt ein fort\üdf)venber „.^am^^f umö 3)afein" unter ben Sn'dU

Mimen jeber 5(rt. 3n biefem Kampfe bleiben biejenigen @)3ielarten «Sieger, irelrtje einen,

ivcnn aurf) noc^ fo geringen 93ortt)eil i^or ben anbern öornuö l^afcen, j. 58. eine bunflere

ober geliere gärhtng, \vc\ä)c fte i'^ren geinben uuniiger fid}tbar niad)t, größere Sijl, größere

©d)nel(igfeit im Saufe ober j^htge. 5)iefe befonbern (Sigenfd)aften befähigen biefelben,

ifire njeniger begünftigten 5)ZebenbnT)ter ju überleben, unb fönnen, auf bie 9iad)!ommen

»ererbt, 9tn(a^ jur (Sntftel)ung neuer ^a^en iverben. 5)og Sufammentoirfen ber natura

Iid)en Urfac^en, ioelc^e getüiffc S^nclarten üon ivilben 5^>fi[anjen unb ;i;^ieren befähigen,

anbete üon berfetben 9trt gu übertreffen, nennt fDorioin „natürlici^e StuönjoH" ober „natura

lid^e 3üd^tung", iüegen ber Sinologie mit bem SSerfal^ren ber 93ieT}jü^ter, bie geloiffe

(Spielarten ber Südbtung f)Q(ber "oox anbern au9Uiä(}Ien. 3)urd) bie 93ervielfältigung fteiner

Slbdnberungen im Saufe i>on ^oufenben i?on ©cnerationcn unb burd^ bie 35ererbung ber

neu eriüorbenen @igent^ünilid)feiten entf^elit eine immer größere Slblreidjung »on bem

urf^)rünglid)en S^ijpue, biö fic^ baö bilbet, waö man eine neue 5(rt, ober nac^ nocf) Idngerm

Seitoerlauf eine neue ©attung nennt." 2i)en, baö 5(Uer k. <S>. 345.

2) ^(üurenö (f. S. 346, m. 1), b'5(rcl)iac (Introd. II, 65), ©ö^^ert (Stuelanb 1865,

334), Ä. (§. ö. S3är (er fagt, Saljrb. für bentfdjc 3:()eoI. VII, 169, je mefjr er in !Dor-'

n^inö S3ud) gelefen, um fo mel^r fei er 'oon feiner eigenen befd^rönften ^ranömutationö;

f)^pot^efc jnrüdgefcmmen). — S5gl. Quarterly Review vol. 108, 23t. Edinb. Rev. vol.

111, 488. Dublin Rev. vol. 48. 50. Rambler, Tläx^ 1860. SfJatnr unb Dff. VII, 261.

3) Sl)eü, ^uxtev, (5d;Ieiben, dii^iU, D. «Sd^mibt, Unger u. 5t.

4) S3ronn fagt (2. 502: „(So ift öorerft eine unerloeielidie, aber anci) unUMberleg;

lidje .!p^Vütf)f fe" , nnb fteUt bann eine dUxijc i)on 33cbenfen jufammen. .^urlei), übet
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er ^) facjt, er feiiuc Tamnii^ Jlbceric \\vax iiid^t Im^ in ihxt legten ^oiu

fcquenJieii anucbinci!, fei aber nietet uiißeneii^t, fut in 33e3iicl)uiu^ au^ bic

11 aber veruuinttcii ^vU^^ii alö ibren 5lnbäiu]er ju erflären. 3cb t^Iaiibe,

tiefen bleibenden ^Unrinn tvirt tic ^Biffenfcbaft an^ ber burcb 3)arUMn an^

gereiften Unterfncbmuj Rieben, ta^ ftc tie ©renjcn bcr 3?eränterlicbfeit ter

Wirten ireiter ftecfen, alfe mamfe Pfaffen i>cn or^anifcben 5Befen, tie je^t

ald fetbftftäutiiiie 5(rten ekelten, al^ bloj^e conftante «Spielarten oter 9^affcn

erfennen tvirt , fo ta^ alfo tic 3^^^^ ^cr iirfprünf^licb i^efcbaffencn 5(rten

geringer am^efe^t werten mü^te, ale tie 3^^}^ ^^^ je^t geunH^ilicb an<]e^

nemmenen. Xie „le^te CHMifeqnenV' aber ter 3)anrinfcben ^^beorie, tap

alle ^^(rten ter ^^flan;en nnt ^biere auf einige U'^enige oter gar auf eine

einige urfprünglicbe gcrm 5uriu"fuifiil)reu feien, unrt u^o^l, nacttem tic

3^beorie ten O^ei^i ter 9ieu^eit i^erloren, al^ mt ^\))>otl)f)i erfannt werten,

teren geniale jtiibnbeit (Staunen erregen nui§, unt, wenn Sie wollen, ^Be-

wunternng t^ertient, tie aber i'iber tie 3?eteutung einer bleuen ^i;pot{)efe

ebenfewenig jemalig binauöfcnunen fann, wk tie ^^beorie t^on tem ur^

fpiünglicb gaeartigen 3iiÜ^i"^^ unferes Scnnenfi^ftem^.

unf. ^enntnip jc. S. 126: „(5inc JÄeifie »cn ©igentliümlidifeitcn fanu bie Sl'^forie auf

i^rem ^euti^cn Stanbvunfre nicfit »cKfornmen crHären, bie (Srfd)einimgen beö ^i^fribiä;

mue nämlicf^, bcv Unftucf^ttarfcit bcr Slbfömmlingc geiciffer 5trten, Wenn fie mit einonber

gefreuji irerben." S. 129: „Obciteic^ iine S^arivinö Jpi^^ot^efe je^t noc^ iiic^t 'oolU

fcmmcn auö ber >2(^iiMerit3feit ^erau^fjilft, fo ^al^en mx bod^ niä)t baö (^eringfif Otec^t,

jii fagen, bap fie eö aud^ berfinji niäji tijnn iverbe."

1) a3orlefiingen I, 16. e^ätev gel^t 33cgt (II, 255) aüerbingö in feiner Suftim--

mung ^u JEaninne ?e^re »iel njeiter. 3ni Stuelanb 1864, (g. 704 f^ei^t ee^: „33cgt ge;

i)öxt unter bie klaffe ber ^änfifd^en ®elel)rten unb fä^vt jebfm 6o((egeu biffig jiinfdBcn

bie 33eine, irelcfter eö ivagt, niitiirunffenfd^aftlidH' Untcrfnd^ungcn naäj tfH'o(ogi[*fn 3ielen

ju lenfen. Sies ifi aüerbinge ein ^cMcr; bcnn ber S'^aturforfcfier foK fid) ftreng an feine

SÄufgabe galten, nämlid^ ju fcefc^reiben, jn meffen, ju üergleidien unb @eff|e al^juleiten.

2Bie bicfe ©efe^c mit bcn religiöfen Stnfd^auungen ber ©egeniüart ju »ereinigen finb,

bae ift nidit fein, fcnbern baö ©efdiäft bcr itfieologen. 23ügt Begef)t afcer benfetben

5cf)(er. (Er ift fajt me^r 3:f)co(ci]c unb . SOhffionär qIö S^aturforfd^er , weil er immer

»icbcr Streifjüge in ba^ religiöfe &eh\et n\ciä)t unb 5tnl)änger für feine, nvimlid; bie

atfjeiflifc^en 9tnfc^auungen geivinnen mil. 2)aburdf> erhalten feine 9(rf»eiten für bcnjenigcn,

fteld^er Belehrungen üf'er 9latur unb Olaturgcfe^e, nid^t über 33cgt'fd;e 5I5rItiinfdiauung

fud^t, einen tenbenjiofen 53eigefc^marf unb erregen ben Sirgn^ofjn, baf 33ogt bei alten

triffenfc^iaftlid^en (Streitfragen fic^ auf biejenigc (Seite f(^lagen lüerbe, n.'^elr^c am eiitfdjie;

benften antidbriftlid) unb antibiHifd) iji. 33egt U?ar frü'^er — \va§ unö bei feinen atiftU

ftifd^cn Stnfcbauungen immer ein Oidl^fel trar — ein 5tiif)änger ber Unteränberlidifeit ber

Slrttn, (Sr f|at frdtcr mit fieb^aftigfeit bie Sefjre IDartt^inö ergriffen unb fie lueiter bilben

geholfen. Sie fjeimeltc i^n nbcr »ieüeic^t gcrabe beßnjegen an, ttjeil, lüie er fid^ aueibrüdt,

ce nun mit bem Sdjöt'fer gonj »orbei fei."

23*
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2)ocf^ laffeii trir ben unffenfcf^aftüc^en Sßert!) ber 3)amMn'fd^en ^f)eorie

bei 6eite mit) fracjen nnr imr, ba fte mm einmal {ebenfaHö fiir ben 5htgen^

Mirf eine fe^r beliebte 5(nftcbt ift, trie unr fte ^om (Stantpunfte ber bi6li==

fcben Dffenbarmig 511 benrt^eilen I)aben. ^Ufo i^oraii^gefe^t, ^Tartvinö

Zl)ioxk liefe ficb alö ricbtig ergreifen, v>orauögefe^t, tva^ icb für unmöglich

l^alte, bie D^aturforfcf^nng [teilte trirflicb ben 33etvei6 l)er, baf alle ^^flan^en^

mtb 5^l)ierarten , bie eriftiren imb jemals eviftirt 'ijahtn, genealogifcb auf

eine einzige Urform surii(ft3efül)rt u^erben fönnten, tvürbe bann nicbt ein

SQSiberfprucb jnnfcben ^ibel unb 9?aturfDrfcl)nng t)orf)anben fein? 3* glaube

ni*t. 3)er S3ericbt ber @eneft6 macbt allerbingö ben ©inbrurf, alö ob tie

$flan§en unb ^^iere auf baö Sd)öpfertt>ort @otte^ plö^lid) in einer ^}}tancb^

faltigfeit ^on 5lrten entftanben feien. „Unb ®ott fpracb : eö laffe fproffen

bie (Srbe ®rün, Kräuter, tvelcbe Samen tragen, unb grucbtbäume, tvelcbe

grucbt bringen nacfc il)rer 5(rt, vt?orin iijx Same ift, auf ber (grbe. Unb

eö gefc^al) alfo, unb e6 bracf)te l)ert>or bie (5rbe @rün, Kräuter, n^eld^e

Samen tragen nacb il)rer 5lrt'' u. f. u\ Unb äl)nlicb M ben %\)imn.

!Da6 macbt, vok gefagt, allerbingö ben ßinbrucf, al6 ob gleicbjeitig bie

(5rbe ftcb mit Krautern unb 53äumen ^erfcbiebener 5lrt befleibet ^tte. 5lber

bie religiöfe 3Bal)rl)eit, auf bie eö "^ier anfommt unb beren ^er^orl)ebung ber

3u>ed biefeö 33ericbte^ ift, ift bocb eigentlid) nur bie, baß alle auf @rben

eriftirenben ^^flanjen unb 2^^iere t?on @ott ^eröorgebracbt, auf bie fcböpfe^

rifcbe göttlid^e ßaufalität 5uriic!5ufül)ren feien; unb biefe 23L5al)rl)eit unrb

burcb 2)artrin^ ^l)eorie niitt alterirt. Denn vr»enn ®ott einigen n?enigen

^flanjen^^ unb ^^ierformen ober auc^ nur einer einzigen „?eben eingel)aud)t"

unb eine folcbe (SntnMdlungöfäl)ig!eit ^erliel)en )^at, baf bie mand}faltigen

je^t eriftirenben 5lrten t?on $flan§en unb Zl)kxn\ im !2aufe ber ^tit au^

i^nen l)ert>orgel)en tonnten, fo finb biefe le^tern ebenfoifol)l (Kreaturen

@otte6, alö ti^enn fte nad) ber bud}ftvi()lid}en 5luffaffung beö mofaifcben

33erid}te^ burd) ein Sort @otte6 gleicb in il)rer 9)(ancbfaltigfeit inö !Dafein

gerufen n^orben finb. 3c^ !ann nicbt fagen, bag i(b, vok ein „berül)mter

Sd^riftfteller unb ©eiftlid^er", auf ben ftd) 3)arunn beruft, biefe 33or^

ftellung , „baf bie @ottl)eit nur einige n>enige ber Selbftentn>idlung in

anbere gormen fäl)ige Urt^pen gefd^affen'', erl)abener fvinbe, alö bie burd)

ben mofaifd^en S3erid)t nal)e gelegte gett?öl)nlid^e SSorftetlung ; aber ic^ möchte

1) (5. 484 ber beutfrfKu ncbevfe|iing.
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awdb nid)t bcfviupteii, taß tiefe ^Hnftethiiuj mit tem 53erict>te tcr ©cneftö

in 3Biter|'pnuf ftcbe.

3)aiUMu mit feine 5(nlHiiujcr tverten aber im aHcrcuiinftißften ^cdk

immer mir tic ^?3u\]lid>feit einer (Sntfte!)uni] ter ic^ic^cn JDrgani^mcn an$

iveniy^en einfvidf^en ©nintformen nadnreifen fönnen. 6ie tverten nie^

maU^ betveifen fönnen, taf^ nietet tie ^^flanJen mit 2^biere gleich in einer

großen ^Hicinif faltii^!eit w^n 5(rten inö Dafein gerufen uferten fein fönnten,

taS alfc nictt in ter von Danvin voran^gefe^ten S^ei^e i>on ©'ntuntf*

hm^'^ftiifen ter (Sd^öpfer tie erften (intUMcfhingÄftnfen gleid^fam überfpringen

unt tie -^iflanKn mit 3;biere in ter ^iituncfhing gleich l)ätte inö 5)afein

treten Kiffen fönnen, tie fte na* ter tevelopiftifrf^en 3:beorie erft na* vielen

(Generationen errei*t ftaben unirten. SSon einer ^Beftreitnng ter biblif*en

^itöpfungolebre !ann alfo Iner ebenfotvenig tie 9^ete fein, \v>it hn ter

trüber befprod^enen 3^beovie ter ©itbiltung.

^ie feben, Uf ftimnie iiidn in tie Ziagen terjenigen ein, \velcbe tie

'Xartrinfde ^^eorie ah5 einen neuen 3ßerfud^ be^eidnien, auf naturunffen^

t\f aftli^em 21>ege tie 5(uctorität ter 53ibel ^u untergraben. 3n ter 3:()eorie

felbft liegt ni*t^, n>aö ter 53ibel gefäbtii* fein fönnte, unt aud) in ter

5(rt unt ^Beife, trie 5^aninn tiefelbc vorträgt, finte id^ tvenig 5(n=^

ftofige^. 3* fann ibm iiidt beiftimmen, tvenn er am (Sd^luffe feineö

IBudee ^) fagt: „(^ö ift u>al)rli* eine großartige ?(nfidt, taf ter €*öpfer

ten ^eim alle^ Sebene, ta6 un^ umgibt, nur u>enigen oter audi nur einer

einugen gorm einge{)aud^t hat, unt taf, tiHi()rent tiefer planet, ten ftrengen

Ü^cfe^en ter (Ed>tverfraft f«?Ig^nt, ft* im ^^reife fdnvingt, auö fo einfa*em

5(nfange fi* eine entlofe S^cibc immer fdönerer unt voUfommenerer Söefen

enttride(t bat unt nod) fortenttindett." 5(ber icb teufe, er tarf fagen:

„3* ^ann m*t glauben, taf tie in tiefem 33ante aufgeftellten 5(nftcbtert

gegen irgent treffen religiöfe ©efii^le verftoßen foUten.'^

Xartrinö ^beorie ift aber eine^ argen 5D(ißbraud)6 fäf)ig unt ift auc^

bereite im 3»tereffe teö Unglauben^, namentli* im 3»tereffe ter Seugnung

ter (lrf*affung ter organif*en 2Befen ausgebeutet n^orten. 33ogt be^^

bauptet, es unterliege feinem 3^^'^if^^ ^^§ ^i^ XartiMii'fd^e Xl)eorie ten

perfonlid^en 8döpfer vor tie 3^l)üre fe^e,^) unt D^oUe unt Sintere ^aben

tiefelbe jur 5(u6biltung teö früber *) angeteuteten teiftifd^en S^ftemö be^

1) gSgl. ofcen S. 178.

2) (£. 494; »gt. €. 484 bcr bcutfd;en Uefcerfe^ung.

3) gSorlefungen II, 260. 4) (5. 181.
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nu^t. 5Bogtö 33el)ait)3tung ift aber üebenfaKö gninblo^. ^m blc örc^fte @c^

tanfenfofigfeit !aim cö für (efc^tcr l^alten, tcn (Schöpfer einer einjigen or^

ganifcfcen !Oeben^form, nne fte 2)arrt>in vormtöcjcfe^t, 511 kfeitigen, alö beit

(Bcböpfer fo vieler maiutfaltigen 5(rtcu i^cit 3^l)ieren unt^ ^^flanjeu, UMe

wir fie t^or itnö fel)en. !Darn>in felbft imb fein eifrigfter 5(pofteI, ^nrlei;,

erHären, bap über bie (Sntftcl)ung bcr erften 2I?cfen bie ^latnrnnffenfdiaft

feinen 5(uffd^hi^ gebe unb !Darnnuö bentfd^er Ueberfe^er, 53ronn, fagt ges=

rate ()eranö:0 f/5(ucb für baö erfte organifd^c SBefen 2)arnnnö ift immer

nod) tili ))eifönlid^er (Sdböpfnngöact erforberlid^ nnt) n^enn berfelbe einmal

erforberlic^^, fo fd)eint eö un6 ganj gleid^gültig, ob ber crfte ©diöpfung^^

act ftc^ nur mit einer ober mit jel)n ober mit I)unberttanfenb ^rten be^

fa^te/' 2)er 5(nnal)me eineö (Ed^öpfungöacte^ für bie Urorganiömen !l)ar^

tt>in6 fann man nur auöu^eid^en, tvenn man fiir fte auf bie Urjeußung

recurrirt, nnb mie fcbtimm eö um biefe \?or bem gorum ber 233iffenfd)aft

befteüt ift, (jabe leb in meinem legten 53ortrage gezeigt.

(Selbft angenommen, bie ^ranömutationö'2^f)eorie unb bie Urzeugung

n^ürben einmal alö \viffenfd}aft(icb begrünbete 5lnnal)men erit)iefen, fo unuben

bie gragen ^vieber!el)ren: ^Dol)er l)at bie 9?atur il)re freie 3^u9iii^9^^^^^f^

unb rt>ol)er l)aben bie erften organifd^en SBefen il)re @ntix>i(flungöfäl)ig!eit?

SBir fämen aucb bann tvieber auf ein @Iieb, über ba^ bie 5*^aturnnffen=j

f*aft nicbt l)inauöfann unb wo bie $l)ilofopl)ie ober bie 2;i)eologie mit

ber 2ti)xt "oon bem (Scbö))fer eintreten muß, tveUter ber rid)tig benfenbe

@eift nid)t au6n?eic^en unb bie 9?aturforf*ung nicbt triberfprecben fann. ^)

1) <B. 516.

2) 33gt. (S. 179. 5Iurf) aSirc^oiü erffdrt auöbvüdücf), „to^ bie ^laturforfc^ung ni(J)t

im (Stanbe fei, baö üiäil)\d ber (Sd^o^^fung gu tofen'^ ?^abri, S3rie[e jc. (5. 61. „33on

5tri|ioteleö biö ciuf Jpumbolbt tüar mon aw^ in ben Jlreifen ber 9Jaturfor[d)er ber UeBer^

jeugung, bap bie primörcn Urfad^en ber gefammteu @rfd^einungö\uelt, ber SInfang beö

@einö, bie (gcijo^fimg, öufer unb öor jeber Seotod^tung liegen unb bol^er aucf) bem ®e:

hiäe ber eracten JJlaturforfd^ung ftcf; entjiel)en. (So fann nid;t fd;arf genug an biefer

nnn)iberf^red^tid^en 2Ba^r()cit feflgel^alten iverben; benn öEc Stngriffe ber neuern 9laturi

iüiffenfd^aft in materialijlifd^em ©inne finb nur baburd) möglid^, baf5 nuin jene SQ?aI;r^eit

in täufdjenber 2Bei[e ignorirt unb jiatt mit evacten ©vgebniffcn ber ?^orfdjung, mit nntur;

:pf)iIo[ov»t)ifd;en 9(riümcn üperirt. 9^iemanb fnnn ciwaß bogegcn einu>enben, luenn ber

S'iQturfürfdjer fagt: für mid) unb meine naturt\)i[[enfd)ii[t(id)en j^orfd^ungen erifiircn nur

jecunbdre Ur[ad;en, ba bie ^rimöten yor unb auper aller ^eobad^tung liegen. 2)er Uebcr?

griff unb jugleid;) bie X'i)oxl)cit beö ^laturforfd^rß beginnt evfl bann, ivcnn er mit ber

93ef^reibun0 ber fecunbären Urfad^en, bie in ber <5d)i3)3fung aU ivirfenb gu erfennen finb.
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3it müf'te micfc nMCtcr()olcn, n^cUte i* tiefen ©etanfeii wmitx aui?fül>ren

mit tarf Iner um je cber abbrecfen, vilö Ureter tic ^ct)ve ihmi ter Ur

jeiminc^ nocb ter !l)eve(opii?mui^ Üdifpnuf tvirauf maitcii föimen, ad? St

gelMÜffe ter ^^laturforfcbinuj viiu^efcbeu ju tverten.

XXVII.

ginne becjinnt feine ©intkihnuj te^ 5I}ierveiLteö folcjentermagen

A. Mammalia; J. Primates: 1) Homo, a. diurnus — ter ?Dieufcb, b. uoc-

turnus — Drang4ltani3 unt ^<^nhirlarfo, 2) Simia, 3) Lemur, 4) Vesper-

tilio u. f. n.\ S3ei Wienern fintet ftd^ folgente (^intkihuuj : xV. SBirbel

tfjiere: I. (Eängetlnere: 1) ter 93ienfcb, 2) tie ^antfi'i^Ier oter 5(ffen n.f.^v

!Die ßintbeilung ift fo anterltd^ UMe nünjlifb. !Die 9)?enfcben biltei

nicbt eine «Specie^, tie mit ten 5lffen coortinirt nut mit tiefen unt antevi

SBeftien unter tie Genera (giiußetbiere unt 2BirbeItI}iere aB f)ül}ere (§in

Ijeiten fubortinirt tverten !ann. 2)ie einzige I)cl)ere (5inf)eit, unter tvelc^

9)ienfd^en unt Slnere fubfumirt uferten fcnnen, ift animal in ter 53eteu

tung lebenteö ftd^tbareö SEefen ; tie erfte (^intbeilung , tie hä tiefem 33e

griffe gemacbt uferten fvinn, ift animal rationale unt irrationale; teni

ta^ ter 5)ienfcb ein t^ernunftbegabteö 3l>efen ift, ift jetenfadö eine uncbtiger

Gigenfcbaft unt tarum eber geeignet, a(^ diflfereutia specifica t^erU^ente

^u trerten, alö ta^ er eine OBirbelfänle hat unt (ebentige Sin^g^ gebiert.
*

Qud^ bic vriniärcn gefimbcn unb bamit baö 9lät^fcl ber Sd^o^-^fumj gelöst ju ^dhen glaubt,

gabri, «Briefe ic. @. 246.

„9Baö nöttjigt bcn ^^orfd^er, iid) bcilimmte 5(tifid)ten ju Bilben, für ircld)e e^ a

jeber Segrünbimg burd^ 3:^atfQC^en fel)tt? 9Zid;t mir gcir iud)t^, öiehncl^r verbietet e

x^m bic Siebe jur SBa^r^eit auf bae entfrfjiebenfio. ^reilid^ fd^eint cö für 33iele \ä)m

ober unmöglich ju fein, an irgenb einem ^^un!te ju bem (Singoftcinbniffc ju ftMnmen, ba

fie mit if>rer ©eisfieit jii (fnbe finb ; bice l]äU aber bie ^oo^it unb baö rein iriffenfd^afi

lid^c Snterejfe mä}t ab, auf biefer ^orberung überad ju beharren, ivc bie golgerungc

am Xfjatfad^eu ju (inbe finb." SSai^, ^tntrircpologie I, 232. greilirf; gebietet ali

„bie Siebe jur 5Bat)rr)eit" unb „bas iviffenfrfmftlicf^c Sutereffe", ba, ivo bie evacte OZatui

forfdjung „mit ibrer ffieisfjeit ju (Snbe ift", fid) auf anberm ®ege „beftimmte 5(ufid)te

gu bilben".

1) „2^er Stnfic^t, bo^ ber a«en)c^, lt>eit bie Äinber lebenbig jur fBelt fommen un

gefdugt ü?erben, unb toeil feine anatcmifdje Sufammcnfe^ung 9le^ntid^feit mit ber b(

€äugct^iere befißt, nic^t^ anbereö fei ale ein (gäiigetbier mit jivei gü^en unb gtvei ^di
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S3ci jenen (Sint^jeihingen n?trb, — baö fann ju {f)rer (Sntfdnilbigitng gefagt

uferten, — t?ou ber ßeifttgen DZatur be6 5i}(enf*en abftral)irt unb nur bie

S3efd>affenf)eit feine6 ^tiht^ in 53etrad6t gebogen, fjinftc^tlüt berer er ftc^

allerbingö ben (Sdugetl)ieren anfcMießt unb junä^ft an bie feörf)fte Drb^

nung berfelkn, bie SSier^änber ober 5(tfen, angränjt.

SSiel n?iberlicf)er, a(^ bie angefül^rten @intl)e{lungen, ift iebenfalt^ ber

3ßerfu(^ ber in meinem legten 3Sortrage befprod^enen Partei ber !l)eüeto?

pi^itn, ben ^Jtenfcbeu in einen genca(ogi|rf)en 3ufammen!)ang mit ben 5(ffen

ju bringen. Sföenn in ber ^ran6mutation^tf)ecrie angenommen unrb, baf

bie Xf)iertpecieö nicbt gegen einanber natürlid» abgegrenzt finb, fonbern eine

(Specie6 ficb au6 ber anbern entn.Mc!e(n fann, fo lag al(erbing6 bie gragc

nabe, ob bie 9Jtög(icb!eit eineö foid^eu 3ufammen^angeg jiDifcben §n?ei (Bpt^

cieö aucb auf bie (Specieö 9}Zenfcb unb irgenb eine 5^I)ierfpecie6 anjun^enben

fei. S3uffon, tvelcber, tvie (5ie ftd) erinnern n)erben, bie (^ntftef)ung einer

niebern ©pecieö auö einer f)ül^ern burd^ 3)egeneration annimmt, würbe alfo

bie 5(ffen alö ausgeartete 9kd}fommen i>on 93?enfd)en anjufef)en l^aben,

iväf)renb nad> ber anbern ^IranSmutationSt^eorie, in u>e(d)er eine (^nimd^^

lung ber unt>ot(!ommenen DrganiSmen ju t?ot(fommenern angenommen tt>irb,

ber 9J?enf* bie Ie|te bii> je^t erreicbte organifd)e (Suttvidlung reipräfen^

tiren n)ürbe.

(Bd)on bie altern !3)ei^eIo))iften , tt)ie !^amarcf unb ber QSerfaffer ber

„natürli^en ©efcbic^te ber 6cböpfung", fpred^en barum gan^ unbebenHic^

^on ber ^Servvanbtfcbaft be6 9}?enfd>en mit ben 5lffen unb anbern ^eftien.

^e^terer bele{)rt uns fogar ganj ernftf^aft barüber, eö fei ein blofeS 3Sor^

urt^eit, ti^enn unfer ®efü()I fid) bagegen fträube, ben S3eftien einen ^^la^

unter unfern 5(^nen einzuräumen. (Sine duelle biefeS S3orurtbei(S liege in.

ben, fmb felBfl ^oc^fle^eube Soologeii jugct^aii. 3ti>ifci^en ir^m unb bem üernünftigflen [?J

X^iere liegt eine unermepndf)e ^luft, bie nie burdf) ein anbereö ©efc^öpf au^gefüUt iverben

iüirb. S)ie geiftige SSefä^igung, n)elcf;e fid^erlid^ auä) gur Drganifation gebort, fpric^t

fid) bei bem ancnfrf;cn nirgenbö großer an§ aU im ©rfennen beö atürattcnben (2d)i3^fer^,

im (Srforfc^en ber ®e[e^e beö unerme^(icf;en SBettaU^ nnb in ber 93erivenbung ber S^atur^

frdfte ju feinem JDienfie." ^. »on mc\ux, bie Oie^^titien k. (S. 115. — ©iebel,
2;agc0fragen <S. 50 fagt: „^er S^enfcf; \\\ mä) feinen u>efent(id:)cn joologifc^en 3)hxh

malen (Sduget^ier nnb gWör 5lagclfäugetf)ier, be[fen U^U§ SetjcngHeb mit einem 9?aget

befleibet ift"; er fügt aber <£. 58 hei: „!Daö ®efent(i({)c bcö 2)Zenfc=^en ijl fein iSeifi,

unb beffen ©elualt gegenüber ^aben bie joologifcfjen ÜT^crTmale if;re Sebeutung üerloren.

Sebeg IDing fann nur nac^ feineg ®leirf;en gemcffen luerben, ber @tein nad) Steinen,

bie «l^fTanje nac^ Waagen, baö X^ier nad; 2;^ieren unb ber SDlcnfd^ nad^ a«enfd)en."

1) <S. 187.
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tcm 5?i\inffc, tcii wir mit tcm t^uimcii 33orfat}rcu ^evbinbeu. 3ßei{ unr

iiiifcrc uiimittclbarcu ^'Itcrn mit c()runirbi9cu (Sii^enldHiftcn i>(c\ahi fäl)en,

feien UMr natihlicf^ iiencic^t, imfcrii 3Borc(tcrn ükrlniiiv^t 3Bcrcl)ninß jii jollen;

xcix hklUn \:ic CLMiftituirentcn (SIcmcutc tcrfelbcu (jlcid^fam fiir etu^aö ^c^

\)ixi^, c[l^ iinö fdbft. 3}aö fei aber eine irrttnimlid^c QBorfteKuug: une ber

einuiuc ^.^icnfit juf aiiö t^em ^^inbe jium 9}(aunc entuncfle, fo muffe audb

tcr 9)ienfcb in abstracto ftdb mtö einem uniH^Ilfornmenen 3^i^i»^^ S^t ^^^^

je|iiiT(en cutUMcfcIt l)abeiT. 3u ber ©ntftelnuic^ beö 93(enfdKu „au^ organi^

fd)en gormeit ihmi befd^eibenem 9(u6fc!)en", nne ber 93erfaffer ftcb eii^t)emi?

fiifcf aui^brücft, fiutet er foßar ein tiefet moratifd^eö ^srincip. ,r^ix 5Qienfd)

i(i baö anerfaiinte ^aupt aller ©efd^öpfe, aber fein SBerf)ättni^ jn i^nen

erid^eint hü alle bem alö ein 35ertvanbtfd^aftöt^erMUmf. ^Jlcben ber ^err^^

fd^aft i'iber fte trägt er ^on %tur bie ^^erpflidnmuj in fid\ fte fon^eit alö

möglich jn lieben nnb jn fcbü^en. 2Benn bie l)ülflofe v<ilinbl)eit eine frennb-

lid^e nnb c^ntic^t 33ebanblnng beanfprnd^t, fo ßefdMel)t bieö nod) mct)r [!]

burd^ ben u^efentlid'» fdni^ddiern (Sbarafter ber unvernünftigen (Sreatnr. Unb

^at bie Unfdnilb ber ,.'Rinbl)eit etn^aö Otiibrenbe^, fc l)at eö nod) mel)r ber

nod) barmlofere (^l^arafter, ber ben niebcrn ^f)ieren eigen ift." ,§ier läßt

ber 3?erfaffer inbe^ eine 5lnöna!)me gelten u>egen „getviffer fleifAfrefferifd^er

Snftincte einiger gamilien t^on 3;i)ieren." „Unter ber ^errfd^aft ber 3Sor==

nrtbeile", meint er treiter, „tl)nn wir bem (Sl)ara!ter ber niebrigern 93cit^

glieber ber 9ktnrgemeinbe großem Unred^t. ^ix 5iel)en i^re el)rbaren (Sigen^

fcfcaften nid^t genugfam in ^rtvägnng: nnb bod^ muffen tt?ir nn^ nm ben

^\)\m^ ber S^ngenb ber ^rene an ben ,g)nnb tvenben, nnb um ben ber 33e^

triebfamfeit an bie 33iene. 2)ie Äinbec^liebe mand^er ^biere ftel)t nid^t unter,

irenn nid>t beträcbtlid) über berjenigen ber menfd^licben ?Otutter. 9Zirgenbö

?eigt ber ?i}(enfd> bie ^ugenb ber ©ebulb in ber ^raftifd}en Sßollenbnng, une

UMr fte im ^ferbe unb t)ielen anbern 1I)ieren fel)en, bie er ju (Eflat^en feiner

i8equemlid>feiten gemacbt {)at; nie jeigt ber ^Jtenfd) bie vollftänbige @enüg^

famfeit, n.ne viele ^l)iere [5. §8. ber (Sfel?]. D, über be6 93(enfd^en ge^

rül^mte Ueberlegen^eit ! 3n nne mand^cn 33ejiel)ungen fällt fic unter bie be^

fcbeibenen 33erbienfte beö grofen ^anfenö ber 9Zatnr!'^

Xuxdb biefe erbaulid^en 55etrad^tungen imfereö (Snglänberö ftnb ©ie

^offentlid) von allen 33orurtf)eilen gel)eilt unb bereitwillig gcmad^t worben,

bie SBorfal)ren an^uerfennen, welche bie 5^aturwiffenfd^aft 3l)nen nad)Weifen

wirb. Seben wir wenigftenö, wie ber (Stammbaum auffällt. 3cb laffe
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unfern gü^rer nneter felbft reben. ^ „SBir fönnen bic grage in S3etreff

iinferer eigenen 5tt)nenreif)e nur mit tiefem 3»tereffe betrachten. 2]Sir benfen

f)ier foglei* an bie 5lffenfamilie , beren @eftalt, @röße beö @ef)irn^ unb

allgemeiner iEl^axahiv unferer eigenen ©attung fo na()e tritt." 2)ie 5Jffen

ftammen aber felbft tvieber t?on einer anbern gamilie ab, bie Yoix unter ben

tReptilien ju fud)en ^ahtw. Unter allen reptitif($en £)rbnungen l)at aber

bie ber 33atradner — bie gamiiie, ^u trelc^er bie grofdbe itnb Kröten ge^

l^ören — bie meiften 5lufprücbe auf eine Stelle unter ben Url^ebern ber

Primaten, „^ö ift fettfam, baß ber grcfcb, obgleich t)on anberm Sf^ange

unter ben Sirbeltl)ieren , eine fo auffallenbe 5lel)nlic^!eit mit bem menfc^^

üd)tn Körperbau in feinen gortbetvegung6vt)er!jeugen beft^t." !Die 5lel)n^

liebfeit ift 3l)nen iMelleicbt nocb nid^t aufgefallen; aber ^ören ©te nur wtu

ter. 2) „^er grofd> ift auf er bem 9J?enfc^en baö einzige ^l)ier, beffen 53ein

eine Sßabe-liat. (^r näl)ert ftc^ offenbar ben l)öl)eru £)rbnungen ber @äuge^

t^iere. 2)er gemeine grofc^ ift übrigen^ nur ein nieberer 9Zebenfproß ber

^auptliiiie, bie mit ben Primaten enbet" — alfo jebenfallö nur ein Seiten^

t>ervranbter t^on un6. „ßinem 33orfabr in geraber ^init ai)nli^tx ftel)t ber

Sabi;rintl)obon, jener maffit^e ^atrad^ier, ber feine fofftlen l)anbäl)nlicben guf^

ftapfen in bem neuen rotl)en (Sanbftein jurüdgelaffen l)at unb bann ntd)t

tt>ieber erfc^eint. 2Bir fat)ren nid)t umfonft t)cr bem 3Bilbe jene^ feltfamen

5(bbrude6 prüd — n?ie ^or bem @eifte antici^irter ?0^enfcbl) eit ; — benn

augenfd^einlid} ift eö nnrflid) fo: ber oberpä*lid)e !3)en!er n)irb bierin nur

<Stoff §um Sad}en ftnben, ber grof^l)er5ige , iDa^rf)aft fromme 9Jtann, ber

nicbtö ^on ber 9?atur "oon fid) wd^t, i\)irb bagegen in bemfelben intereffante

gingerjeige ber 2Öege ®otk^ ui ben 93?enfd)en finben unb tiefer atl)men

hd ber Sebre, baf alleö, n)aö lebt, il)m ^ern^anbt \]t"

SBenn n)ir un6 einmal barein ergeben muffen, baß 33atrad)ier ju uns=

fern SBorfal)ren gel)ören, fo tt)erben wir aucb gegen bie SBerwanbtfcbaft mit

ben 3)elpl;inen nid)t6 einn>enben löuiien. !l)iefe QßertpanbtfdHtft ftnbet nacb

unferm 5lutor eine ganj befonbere Unterftü^ung in bem @el)irn beö 'DtU

1) @. 238.

2) „2Bä)fe ber ungefd^Iac^te breite ^o^f nic^t ba, rifteu bie langen l^intcrn 3cl)en

unferc ^^antafie ind;t gleid; iit ein onbcrcö ©cbict t)inü6er, man irürbe im %xo\d) am

crften ben ^omunculue üermutficn büifen. SBirb nici)t jeber ^abenbe, ber feinen Oladjbat

neben ficf; ge|c()icft fc^iüimmen \id}t, nuunUfiirlid^ an ben grünen äÖafferfrofd; erinnert,

njeld^er am Ufer laucrnb inö SBoffer fi-uingt, ivenn iüir i()m naiven, nnb nun vor unfern

9lugen in ber Haren ^(utl^ tongfam mit feinen menfd)enä^nlid^en ©töpen iüeitec fd)unmmt?"

33urmeificr, &cül S3i(ber I, 90.
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pbiiu^, iveUfcö iiäitft tem te*^ DraiuvUtaiiv} imt tcö 9)(CH|c{H^n im Q?crMIt^

nt^ jum forvcUiifcn Umfaiu^e ta^^ cjröt^te fei. „3Bir erfcilneii aucl> turc^

Xietenu-inn, tvif^ jcte ©ebirn^-^emiipl^äre, beim 3)c(plnu umc beim 9?icnfcben

mit ?lffcii, au^ trei I^a^^vcn 5ii|ammciu3c|c^t ift iinb taß tiefe ^^emifpMren

mebr ai>iutuiuicii mit Q^ertiennujcu tarbieteii, aU tie irgent eineö autern

3:biercÄ.'' ^emeifeii (Bit tie ^'crficbt mifere^? 5(utor^, u>enn er fortfiit)rt:

„(§^ UHlre vietleidn inneilig, in tiefem Umftaiite eine 33eftätic3nnß ter alten

(^Tjäblmißen vom 3)elpl)in, i^on feiner 3"»'^H]nng jn tem 9}teiifcben, i^on

ter i'>ülfe, tie er beim (Scbiffbrncbe mit hä antern Unfällen anf tem

?Oieere bringt, fiuten ^n ivollen, obcjleicb eö fcbtver ift, anjnnel)men, tiefe

(Eacjen feien ebne allen tl)atfäcblieben ©rnnt. Dl)ne 3>^vd\d \)at ter 2)el:^

p!)tn eine Q3orliebe fiir tie ©efeüfd^aft teö 9)ienfcben; er betnftigt ten Btc^

fabrer tnnt tie Sprünge, tie er neben feinem ga'^rjenße macbt/' — offene

bar mn ficb al^5 33ertrantten bemevflicb §n macben.

SBir brauiten nnfern Stammbaum nicbt nocb l)ö^er binanf jn i^erfol^

gen, fcnnen nn6 inelmel^r fortan anf tie 3^er\vantten befitränfen, tie nnö

jnnäcbft ftel^en. 31>cranf fti'i^t ficb tie Se^nptung nnferö ©ngläntere unt

feiner ©eftnnung^genoffen, ta^ ter 9J?enfcb in einem ^ertvanttfitaftlicben

3nfammenl)ani]e mit tem 5lffen ftelje? D^atürlicb auf tie 5(el)nlicbfeit htU

ter binficbtlicb ter förperlid^en Sonftituticn. Unfer ß-nglänter fcbeiut tiefen

^^nnft fi'ir fo fel)r in tie 5(ugen fpringent juljalten, tag er i^n gar nicbt

bcfcnter^ erörtert j mit in ter Z^at, irenn man tie 5lel)nlicb!eit ^nnfcben

tem grofd^ mit tem 5lffen jngibt, lann man gegen tie 5tel)iilicb!cit jirifd^en

tem 5lffen nnt tem 93?enfd^en in tem ^an teö ^örperö ni*t^ eiim^enten.

Sagte ja tod» f*on Sinne, er flute fein dmrafteriftifd^eö 93ier!mal, n>el*eö

ten 9)?enfd^en von tem 5lffen unterfd^eite. greilidi fluten neuere 9^atur^

forfd^er gan^ u^efentlid>e Uuterfdnete. <Bo fagt 53urmeifter: „3)er 9)?enfd^

uutcrfd^eitet fid^ i^on ten 5lffen feinem ^örperban nad^ turcb tie größere

Gnttvidlung te? @el)irn^, turc^ ten jum anfredHen @ang beftimmtcn S3au

te^ ^nod^engerüftee, turcb tie ftärfere (SntUM'rflung teö ^ec!enö mit turc^

tie auffallente t^pifd^e ^Differenj in ter Einlage ter beiten (^rtremitäten

;

tenn hti tem 93ienfd^en i]t tie vortere allein wa^re §ant, tie l}{iitere nie,

tväbrent i^on ten iMer ganten teö 5lffen gerate umgefel)rt tie ^intern allein

immer §änte fint , tie Portern me^r ten Pfoten gleid^en , ja öftere gar

feine !Daumen baben."

1) ®e\(S). ber Schöpfung @. 371,
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2(6cr folcf^e !l){fferenjen, fo grc^ fte au^ fmb, föimen bcn 5(n!)ängern

tcr ^raiiömutationötl)eone feine imü6erftefg(i(te ^inbetuiffe bereiten, ^^arnarc!

erflärt imö bie gcrtbiltiing beö 5(jfen ^nm 9)?enfrben ebenfo anfcbaulirf),

wie bie gcrtbilbung ber ©an6 jum (Sc^tt?an. ©ine ©orte 5lffen gab auö

irgenb einem @ninbe bie (Eitte auf, auf ben ^Bäumen ]^erumjunettern unb

auf allen Q^ieren ju 9ef)en. 9^acbbem t^iele Generationen ftcb bemül)t {)atten,

auf ben f)interu Extremitäten §u gef)en, naf)men biefe allmälig eine ber neuen

l^ebenötreife entfprecbenbe ©eftalt an unb n)urben gü^e. 1)k Stffeii braucft^

ten je^t i?^r ®thi^ nidbt mel^r, um grüdbte ju :ppdfen ober mit einanber

SU fämpfen, ba fte nuu if)re 55orberfüße ober §änbe ju biefem 3^^^^^ f^^t

f)atten, unb babur($ ^er!ür§te ftcb aümätig if)re €*nau§e unb i^r ©eftc^t

rt?urbe mef)r fenfrecbt. 3[öeiter fortfcbreitenb auf bem 2ßege ber SSermenfcf^

li^ung vinirbe i^x @rinfen jum freunblidben ^ädnUx unb if)r @e!(ap^>er t?er^

t^odfommuete ftc^ ju articulirten Sauten.
'

©inen ueuen 5(uffcbn.>ung f)aben biefe gcnealogifcfcen Unterfud^ungen

feit bem ©rfcbeinen t^on 3)arn.nn6 33ucb genommen. 3n biefem felbft ivirb

5tr»ar bie grage mit feinem SfBorte berüf)rt, aber wa^ ber ^33(eifter mit

bem (Scbleier eineö gef)eimniftrollen (5cbtt>eigen6 bebecft, baö l)aben bie

Sünger fofort offen au^gefprod^en: „2öenn 3)arVDinö 5(nft d^teu ricbtig fmb,

fo gelten fie ebenfo gut ^on bem 50'?enfd>en, al6 ^on ben niebern (Säuger

toteren; benn ba6 5(rgumeiit, t^elcbeö auf bie Q^er^ollfommnung beö $ferbeö

üon einem früf)ern (Stamme ober eineö 5lffen iH>n einem anbern 5(ffen

pa^t, mu^ aucb auf bie 3[5ereblung be6 ?Otenfcben ^on einem einfad^eru

unb niebern Stamme, a(ö ber 5[)?enf(^ ift, paffen.'' ©^ fommt !)in5u,

baß bie menfd)enäf)n(id^ften 5(ffen in neuefter ^tit ^oUfommener befannt

geworben ftnb j eö gibt je^t »ier 5{rten, bie man mit bem Flamen 5(ntI)ro^

poiben beel^rt ^at, ber ©ibbon unb ber Drang in Dftaften, ber (S*im==

panfe unb ber ©oriKa in 3©eftafrifa.

1) ^nxU'f) , über unf. Äenntni^ jc. «S. 133: „(Sine unbefangene ffiürbigung ber

J^^)3otf)c[e »erlangt, baf aud^ ber ^DJenfd) in bcn ^rei^ ber in 33eiradf;t fommenben £)bf

jede gejogen h^erbe. . . . 2Benn man bie a)li3gli(l)ft'it jugibt, baf; fämmtltd)e Stffen einer

(5ntlrid(ung^rei()e angefroren, fo ift eö mit alleiniger 53erüdfidjtignng ber förv^erlid^en

33er§ättni[[e nod^ mel^r mogtirf), ba^ Stffe unb SO'^enfrf) ebcnfaHö in birectem 3ufammens

^ange fte^en." £)0car (Sd^mibt, bn^ Sütcr ber 3Jlenf(^^eit @. 23. 25. — „3)arJrin

f)at jloar bie @n(flef)ung bee Tlcnlä^en niäjt birect mit in feine llnterfud}ung gejogen;

bod^ geTjt auö ber 5t((gemeint)cit ber 9^aturgefe^e, beneu anä) ber ÜJicnfrf; »on feiner teibs

lid^cn (Seite unterworfen ifi, ^erüor, bap fein Urfprung ouf feine anbere 2Beife aU ber

jeglidjen organifc^en 2ßefenö üor fid) gegangen fein fann." ^xan^ Unger, ebb. «S. 45.

5tel)nlid) S^je«, Sd^teiben, gftoUe.
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^s^'^urlcv ^^^^ ^^«^ %^^W ^^^ einem befiMiteru iV'^e^)^tcn ^iicfe bcl)anbc(t,

nnlitcv^ — ta^ uui^ lebent aucrfaiiiit tvcrten, ebne a\\ tie J^^i^clitiit,

tvelitc bei Blutern fo efen)aft bevvortritt, vfelmebr in einem ernften unb,

fotveit ta^ bei fciiicr S'entenj möi]liif ift, unirticjen 3;cue ojefcbrieben ift.^)

9?acb ibm bat Q^Ovjt in feinen Q^orlefinujen über ten ^Dienfcbeu ftcb auf6

neue te^5 ©ecjenftanbe^ bemäcbtij^t. „31>er (^cirl ^^ogt femit/' bemevft ein

Oiecenfent feinet 53ucbe^ ') c\a\v^ treffen^, „ter nnit, beider er nur tie 5tr*et

^änte aiifi3e|\tnitten bat, im vorauf erratben, ta^ er mit einem (^rofen

©autium ficb auf tiefe 5(ffenveru>auttfcbaft cjetrorfeu l^abe. Unt in ber

5:bar, au mauifen (Stellen ift il)m fannibalifif wchl 3Borauf man aber

uieft ^efa^t fein fcunte," tvirt mit DiedU beivjefücjt, „taö ift feine nnrnid^

i>ortreffliife !Darftellunv3 i^on ten Unterfdneten jnnfd^en 5}ienfcb mit 5lffen.

9^ie baben wir ziwa^ ©rüntlid^ereö über biefeö ^Nrcblem ßelefen; nie l)aben

unr lebbafter tie ungebeure Mhi\t gefül)lt, tie unö von ten hüd-^^t orc^ani^

firtcu S^^ierea trennt, al^ turd^ tiefe Sßelebruußen teö atbeiftifd^en ß^nüerö."

2)a^ ifi nicbt ^d>erj, fcntern l>ollfemmener ©ruft, unt, ivenn aud^ etn^a^

übertrieben, tcd^ im ©anjen rid^tioj. 3cb nnll hn ter foKjenten 3^^f^i^^

menftellung turd^gängig ^ßogt^ eigene 3Bcrte ^) beibehalten, natürlid^, fo

tveit eö angel)t, mit SÖeglaffung ter fd^led^ten 2öi^e unt ter fonftigen

scurrilitates, quae ad rem non pertinent, mit tenen 35ogt feine !Dar^

ftellung u^ürjt.

33on ten Slffen unterfd^eitet ftcb ter 9J^enf* nnbetingt turd^ tie auf^

redete Stellung, tie ter 5lffe nur vorübergel)ent oter turd^ Xieffur gejtmtn^

gen, nid^t aber al^ natürlid^ ibm ^ufommente ^örpertl)ätig!eit einnimmt.

^Tie 5lrme unt ^änte teö 93ienfd}en, frei jur <Biitt aufgel)ängt, uferten ta^

turd^ in i^ren sBetregungen unge^intert unt gefd^icft ju ten mand^faltigen

3^l;ätig!eiten, ju vt^etd^en fie eben turd* tie ^oölöfung t^om 33cten unt turdb

tie t^ollige ^Befreiung t^on ter 33eftimmung, al^ Stüfi^nnft teö ^örperö ju

tienen, berufen ftnt. ITagegen ift felbft hd ten menfd^enäl)nlid^ften 5lffen

tie t>ortere ^ant ^lettertverf^eug n>ie tie l)intere j ift ter 5tffe genötbigt, ftcb

auf ebenem 33oren fort^ubetregen, fo ftü^t er nad) trenigen (Sd^ritten fic^

ftet^ tiMeter auf tie geballte §ant unt nimmt taturd>, je nad^ ter Sänge

ter 5lrme, eine mebr oter minter l}albu^agred>te Stellung ein. !Der 5lrm teö

50?enfd^en ift t^erbältiüpmäpig fürjer, taö ^ein länger unt ftärfer aU hd

1) Sßgl. e^ihaneum IV, 54.

2) im Stuetanb 1864, 697.

3) iBorlefungen II, 169 ff.
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tcn 5lffcn. 6tcUt man len 9}(en|(teu in tie (Stelhnuj tee 33icrfü^Ier^,

[o mii^ er fceii 5(rm gerate ftrecfeit, baö 53ein bagegeu im ^iiie ftar! früm^

men, it^enn er tie 5Öirbc(fänIe in eine f)crijcnta(e ?agc, parallel mit tem

33cten , bringen fcü. 35ei ten 5Iffen bagecjen ftnb beibe ©Iteter entrt^eber

gleicb lang, ober ba^ 33ein ift fürjer alö ber 3(rm, ber im einigen 5(Hen

eine erftaunlicbe !2änge erreicht. 3)er SJcenfd) erreicht hü ganj aufrechter

Stellung mit ber gingerfpi^e nur bie Wditt be^ iDberfdben!e(6, ber (5d)im^

panfe tie ^^nief^eibe, ber ©orida greift barüber l^inau6, ber Drang !ami

oftne ficb ju biicfen feine ^nöcbel berül^ren. 53ctracbtet man bie 35erl)ält^

niffe ber einlernen 3:f)ei(e beö ^^lrme6, fo fpringt ber Unterfcbieb no^ mebr

in bie fingen. <Se^t man bie !$^änge be^ £)beravmfnocben^ = 100, fc be==

träat Ik iBänge ber (Speicbe hti bem tt?eif en SO^enfcben 75,5, hzi bem Scbim^

:panfe bagegen 90,8; bie !^änge ber ^anb Ui bem njeifen 5Dftenfdben 52,9,

im bem <£cbimpaufe 73,7; M bcn aubern Riffen, befcnber^ aber M bem

Drang, ftnb biefe SSerl)äItniffe nocf^ anffaUenber. !I)er Dberarm ift alfo

»erl)ä(tni^mä^ig fitrjer hti ben 5(fren, a(6 beim ^O^enf^en, 3Borberarm

unb ^anb bagegen länger. — 9^ocb ftärfer tritt bie SSerfc(neben()eit

hti bem 53eine auf. Se^t man wieber bie ?änge be6 (Scbenfelfnod^enö

= 100, fc seigt ber ßiircpäer folgenbe 3Serf)ä(tniffe: ©cbienbein 82,5,

gu^ 52,9, vt?äf)renb bagegen ber ©c^impanfe für baö (Scbienbein bie 5SerI)ä(t=

ni^aal)! 80, für ben gug 72,8 jeigt. §ier ift e6 alfo baö (gnbglieb,

tvelcbe^ eine \r>tii bebeutenbere Sänge erreicht. Slber aucb wa^ für ein (Snb^

glieb im 3Sergleic^ §um mcnfcblicben guße! @ine n)al)re ^anb! greilid^

bie ginger etn>aö fürjer unb breiter, ber !l)aumen gröf er unb bicfer, al6 an

ber t)orbern ^anb, aber bod} eine n^abre §anb mit )?latter Unterfläcbe, mit

n)c^lgetrennten, für ficb betveglid^en, aufgewogenen gingern, mit gegenüber^

ftellbarem, bidem Daumen unb langer, fd^maler, tiefgefurd^ter ^anbfläd^e.

Stellt man bie Slbbilbung biefer §anb bem menfd^lid^en gu^e gegenüber,

fo fie^t man erft red^t ein, tt?ie fel)r SBurmeifter ^td-^t l^atte, vrenn er in

feinem trefjlid^en 5luffa§e in ben „geologifd)en 33ilbern" ^ ben gu^ al^ ben

eigentlid^en ^l)ara!ter ber 9Jienf*l)eit barftellt.

3n SBejug auf ben ^oipf unb bie 5lu^bilbung ber beiben il)n jufammen^

fe^enben §älften, beö Sdmbel^ unb beö @eftd)te6, vt^iegt hti bem DJcenfd^en

baö Uebcreiiianber, hti bem 5lffen baö 5^ebeneinanber ober ^ielmel)r ^inter^

einanber t?cr. X)a^ (anatomifd^e) @ertd}t, begriffen 5tvifd}en ben 5lugen^

1) „Set lueufd^lid^e guf aU ^axattn ber a^enfclj^cit", ®cel. 33i(^er I, <&. 63—142.
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brauen, tcm ^iRinn mit tev äu^cvii rbrcnöffnung ift mir ein (]criiiqcr 5ln^

Imnß tc^? menfif Iirf>cu SitätcK^, tcr unic^ernt iU>crc]reift nadi allen (Seiten,

jtcfc über tie ^lu^enbraiieu herüber ai^ (Btixn , über tie (Seite al^ (Scbläfe,

über ta^ .sSinterbaii^t a\^ 9iac!en berübertvötbt mit taburcb ben diawm

fÜT tav^ miverbältni^nuißfoi c\ro^e (^ebirn fdHifjt, trät)renb bei bem 5lffen ter

^j)iruraiim mebr jmücftritt, bie (Stirn fid» cjanj abflad}t ober 9än,^lid^

hinter ben vorijeundfteten 5hu3enbrauen verfcbtvinbet, mib baö ^interbaupt?

loch fo febr na6 hinten tritt, ba§ e^ hü ben nieberften 5lffen fcbon an ber

©renje ber Untcrfiäd^e anlautet iinb hd ben übrigen 3^l)ieren meift an ber

^2)intertläd>e be^ 6d^äbelö angebracht ift. (S3ei ben 5lffen liegt ba^ groge

^imerhciuptlod^ ftet6 im ^intern !l)rittel beö 8d}äbel6, beim 5[J?enfd^en ge^

iröbnlid^ genau in ber Wätti ober felbft ein n)cnig mel)r wad) öorn.) 3n

ber 3:hat td>tvan!t ber (^amper'fd^e ©eftd^ötrinfel hd bem 5?cenfcben jmifcf)ett

70 mib 85 unb ift tt?ohl fein 3Beifpiet eineö normalen 9}tenfcbenfc^äbelö be^

fannt, wo berfelbe unter 64 @rab Ijerabgefunfen tt?äre, UHil)renb er hd bem

ern^ad>tenen Sd^impanfe auf 35, hd bem Drving auf 30 l)erabfin!t. —
3;ro^ ber gleichen .Körpergröße, bie hzi bem ©orilla unb bem 3(uftralneger

Cber am tiefften ftehenben ^Oienfchenraffe) dvoa ftattl)aben mag, ift ber

(Sd^abelraum hd le^term uod^ anbertl)albmal größter, ein 3Seil)ältniß, wd^

d>ee fid^ nodi günfliger für ben 3luftralueger ftellt, tx^enn man bebenft, bafi

bie 53eine beö ©orilla üerhältnipmgig fürjer ftnb, ber D^iumpf alfo größer,

mäd^tiger ift. !Der fleinfte t>o\\ 93{orton gemeffene (Schäbel eine^ ?!J?en^

fc^en, ber uid>t 3biot war, hatte 63 (^ubifjoll 3nl)alt unb ber größte in

neuerer 3^^^ gemeffeiie ©oriüafchäbel 34 V2 (Subifjoll. (Se^t man ba^

gegenfeitige 3Serhältniß ^ou ®el)irufchäbel unb @eft*töfd)äbel in ber SQSeife

feft, baß man überall bie ©efammtlänge beö (Sdiäbelö = 100 annimmt unb

nun bae 3Berhältniß auffncht, in trelchem bie !^änge beö ^irnraume\?, alfo

ba6 ©ehirn felbft ju ber Scbäbellänge fte^t, fo erl)ält man folgenbe 33er?

Ijältniß^ahlen: Europäer 89,1, 5luftralneger 78,7, Drang 47,7, ©orilla

45,9, worauf bann oou felbft für ba6 33erl)altniß beö @efid)töfc^äbelö folgenbe

3ahlen fid> ergeben: (Europäer 10,9, 5luftralneger 21,3, Drang 52,3, @o?

rilla 54,1. 3Bie man bie ®ache aud) n^enben, t?on wddm <Btitt man fte

auch anfd^auen mag, ftetö tt)irb ftch biefe bebeutenbe ^luft in ber 33ilbung

bee Sd^äbelg ^trifchen 9J?enfd^ unb 5lffe barftellen, welche burch baö gcgen^

fettige ^erl)ältniß beö ^irnfd^äbelö unb @eft*tefchäbelö gegeben ift. SOSie

man fie^t, erreicht hd feinem menfd^enähiilid^en 5lffen bie Sänge beö §irn=

räumet nur bie ^älfte ber ©efammtfchäbellänge, wäl}renb hd bem ^enfcl)en,
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felbft bei bem iiieterfteu, tie Säuge be^ (5kficf)t^|6äte(^ nur ein unbeteiiten^

te6 33ruc^t^eil au^macf^t, taö bei tem 5(uftralneger nicbt einmal hi^ jum

33iertel ber ©efammtlänge anlömmt.

(So iveit 33ogt. §urIei/6 23ergleic^ungen geben gan§ taffelbe 9^e^

fultat; id) füf)re tarnm aiiö feinem ^ucf?e nur einige allgemeinere (£ä^e an.

/,!Die 3]erfcl)ietenl)eiten §tt)ifcl}en bem ©dbäbel eineö 93ienfcl)en unb bem eincö

©oritia ftnb in ber X^at ungeheuer. 3)ie Unterfc^iebe jnnfc^en bem Tltn^

fcben unb felbft bem l)öcbften 5tffen ftnb gro^ unb bebeutenb: jeber einzelne

^nocben bee ©orilla trägt Blieben an ftc^, burc^ u^elcf)e er leicbt \>on bem

entfprcd^enben ,ßnod}en be6 93tenfd)en unterfcbieben trerben faun."

3Öaö baö @ef)irn betrifft, fo ^at ber ?Oienfcb allerbingö nicbt ba^

abfohlt größte ©el^irn, ba ber (Sle))l)ant, ber Salfifc^, ber 9^arvral wmt

gröfere @el)irnmaffen aufgreifen. 5lber jtDifcben bem uiebrigften 9}?enfcben^

ge^irn unb bem ©e^irn be6 l^öcbften Slffen ift, vt)ie ^urlei; 2) l)ert?orl)ebt,

aud^ in ^ejug auf abfolute '^Jla\]t unb ©etvicbt eine fel)r gro^e 33erfc^ie^

benl)eit ^or!)anben, eine 3ßerfcbieben^eit, bie §urlei; um fo auffallenber

finbet, al^ ein eru^ad)fener ©orilfa n>al)rfd}einlid) beinal)e bo^pelt fo fc^mer

ift, alö ein 33ufd^mann ober mand^e Europäerin: e^ barf bejn^eifelt n^erben,

ob ein gefunbeö @el)irn eineö enrad;^fenen 50(enfd)en je tveniger al0 31— 32,

unb ob ba6 fd)tverfte @orillagel)irn mtljx alö 20 Unjen gen^ogen ^at. —
Slud) bie 5tnnal)me, ber 9J?enfd) h^ht baö relativ größte ©e^irn im 33er^

gleidb jum @en.>id;te beö Äör).>er^, ift nid^t au0nal)m^loö rid^tig, ba einige

Heinere 33ögel u>al)rfcbeinlicb ein retatit) gröf ereö @el)irn beftt^eu. ^) 5lber

barum unterfd}eibet ftd} bod) baö menfcblid)e (5)el)irn fel)r roefenttid) »on

bem t{)ierifcten. §ören (Sie barüber einen 3^119^"/ ^^^ gen)iß ebenfo un^

t)erbäd>tig ift n)ie 5Sogt, 3a!ob 50tolefdiott: *) „(Sömmering, ber berül}mteftc

1) @. 86. 118. „<I)ie 33e^aarung unb .^aarfiettung, bie ^ör^jerldnge i>üu 3 §u^,

bie lüf it größere ^efd}räufung im (Slima unb in bev ^lol^rung, bie Setenebauer üon nuc

30 3flf)ren finb fernere iviff)tige Unterfrf)iebc beö 5lffen üom SD'ienfd^en, 2)aö langfame

2ßarf)0t()um, bie lange Äinb{)eit unb f^äte (Sntividlung jur ^utertät, ber SDianget einer

tefiimmten S3runftjeit unb ouegebeI;nter Snftincte ükrt)au))t, 's^k 2)?enjlru(jtion, eine gro^e

0ieif)e üon fiefonbern Äran!f)fiten, baö 33ernn3gen ber (£^rnri)e, bc^ Sarf;enö unb SBeinenö

finb breitere ^f)^|iülügifci)e 2)ler!mQ(e bes 2)icn[cl)en, bie i()n etenfo fefi you ben 2lffen

ff^eibcn, alö fie in bie gefammte ©ntiüicfiung feineö SeBenö nufö tieffie eingreifen."

%f). fBaii^, 2(nt^ro))Plogie I, 104.

2) (S. 115.

3) liebem ann, ha§ ^irn beö Olegerö «2. 14
ff. lllrici, &ott unb bie ^atiii

(S. 3tl.

4) IDer ^reielauf beö Sebenö, 4. 9(ufl. <2. 413
ff. gSgl. 3:iebcmann a. a. D. @. 62.
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3crAlictcrcr teö mei#lic^cii ilörpeve^, teil !l)cutfc(^Ianb I)ervorv3ebrad>t f)at,

cuttcrfte tag UMciniße ©efe^, taß taö ©c^irn bcö 5)?enfd^cii im 5>erl)ä(tmß

511 tcr ^I'iaffe ter Jlcvfncn^cn gröfer x\t, alö taö ®el}irn von irgciib einem

S^Mcrc. . . . 5lii il>rer Dbevflii^e fmb bte ^albhigcdt beö großen ©e^irnö

in ^labheiite mebr ober \veni13er krvorragcnbe ^albinfeln einijet()eilt, tvelc^c

turct gurcf cn i>on einander getrennt uferten. !Die[e ^^albinfeln l^aben einen

nnreijelmütJig geunmtenen 5>er(anf unt) ^t?erten barnm a\^ ^irnnnnbnngen

bcjeiitnet. ©ei ten 5ltfen, ancb felbft bei benen, mldjt bem 93ienfcben am

näcbften ftef^en, fmb bie ^^irnipinbunijen regelmäßiger geftaltet, bie §alb^

infehl I^aben anf ben beiben ^albfngeln beö @e{)irnö eine t^iel größere

5(cbnlicbfeit ber Umrifj'e, fte fmb tveniger gafjireid), alö beim 5U(enfd}en. . .

.

3ebe ^albhigel be^ großen @ef)irn^ läßt ftd) in fünf !0ap)3en eintl)ei(en:

ein mittlerer, in ber Xk\t verborgener !2a^pen ift nämlid) nmgeben von

einem vorbern, einem l)intern, einem obern unb einem untern; ber vorbere

liegt in ber (Stirngegenb, ber l)intere in ber @egenb beö §interfo)3fö, ber

obere entfprid^t bem @d)eitel, ber untere ber ©cbläfc beö (Sd)äbel^. !l)iefe

vier !2av^)5en beft^en je brei §aupt^vinbungen. !I)er ^Otenfc^, ber Drang

unb ber (Scbimpanfe beft^en aucft 2Binbungen auf bem mittlem Sap)3en;

hd allen anbern 5lffen ift biefer burcbauö glatt, ©ratiolet l)ebt namentlich

bervor, baß beim 9)knfd)en wie beim Slffen außer ben .g)au))tn.nnbungett

Uebergang^unnbungen vom §inter!)auptlap^en gegen ben (Sc^eitellapipen

verlaufen. 53eim ?0?enfc^en fmb jwei von biefen SBinbuugen groß unb

oberfläd^lid> ;
}it füllen eine fenfrecbte gurdie, bie beim 5Jlffen ben §inter==

bauptlappen vom (S*eitellappen trennt, vollftänbig au^. !l)urd) biefe ©igen^

tbümlid^feit ift bas ©el)irn beö 9)?enfc^en bem @e!^irn aller Riffen entgegen^

gefegt. 33or bem @el)irn ber 5lffen ift baö beö 93?enfc^en ferner auögc^

Seid)net burd) bie @röße feinet 8tirnla^)>enö. 3e l)ol)er bie 5lffen ftel)en,

befto mäcbtiger ift ber 6tirnlappen enttvidelt; feine ©röße weidet jurüd

gegen bie be6 8d}eitella^penö unb beö ^interlappenö, wenn man ftc^ in

ber ?iid\)t ber 5lffen nad) abwärts bewegt. . . . !l)aö 9fiüdenmar! gel)t

burd) baö verlängerte Wlaxt in baö ®el)irn über. 3^''if<$^» ^^"^ Oiüden^

mar! unb bem großen @el)irn, über bem verlängerten SSRaxt liegt baö

fleine @el)irn. S3eim 9J^enfd)en ift baö fleine ©eljirn vollftänbig übcrbedt

von ben ^albfugeln beö großen @el)irn^. 3e l;öl)er ein 2^^ier in ber 2^l)ier^

reil)e fte^t, je me^r e6 fid) burd) feine (Sntwidlnng bem 9)?enfcben näl)ert,

tefto vollftänbiger bebedt baö große @el)irn baö fleine. (id)on hd ben

5lffen ragt nacb binten dn fd^maler 9ianb beö fleinen ®el)irnö unter ben

3ieufc6, iStbel unb Statur. 2. 9(uf(. 24
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^albfugelti bc6 grcfcii frei I)cr^or; felbft ter (^dnmpanfe uiib tcr Drang

iinterfctefbeii ficf) I)iebur* in fe!)r beftimmter Slieife »om 5!J(cnfd>en. SllTe

antern ^f)iere entfernen ftdb in biefer ^inftcbt ncc^ tx^eiter vom 9Jteufc^en.'^

^Bleiben i^ir vorläufig hd biefer anatomifcben 33ergleicbung be6 ?|}?en*

f(f)en unb ber menfcbenci'^nlicben 5(ffen fte{)en, unb fragen n>ir, tt?eld)e 53e^

beutnug bie uuverfennbaren 5(ef)ulicb!eilen nnb bie ebenfo unverfennbaren

SBerfcbietenf)eiten für bie (S^rafftftcaticn I)aben, fo geben unö ^nrle^ imb

3Sogt nidbt gan^ bie gleidt^e ^(nttrort. 50(an unterfcbeibet befanntlic^ im

(Elftem ber ^^^atnrgefcbicbte 5(rten (Species), ©attnngen (Genus), gomilien,

Drbmtngen, (Sfaffen, Greife unb 9f?eicbe. 9?acb ^urle^ „berechtigen unö

bie anatomifcben 3Serfcbiebenf)eiten §n)ifcben bem ^Oienfcben unb ben men^

fc^enä'^nlicben 5Iffen fidler ju ber 5(nftcbt, ba^ jener eine befonbere, von

biefen getrennte gamilie bilbe". S5ogt bagegen gel)t einen 6 cb ritt tveiter

unb bejeid^net ben ?Dienfcben al6 D^Je^räfentanten einer mit ben 5(ffen gleid)^

tt)ertf)igen £)rbnung, bie aber mit ben 5(ffen felbft §u einem gemeinfamen

2!^pu^, §u einer 9^ei]^e inner!)a(b ber Säugetf)iere gel^öre. 3)iefe 2)ifferen5

gtvifd^en ben beiben @e(ef)rten ift für unfern 3^^^ ^tf ^^^^^ tvefentlicb: immer^

r)in gehören SJtenfd^ unb 5Iffe nad^ beiben jur (l^laffe ber 6äugetl)iere.

"Dahti ift nur 9?ü(fftd^t genommen auf bie anatomifcbe 53efd^affenii)eit beö

menf*lid^en ^örper^. 2Benn man aber mit 9?üdftdn auf biefe and) fagen

fann, ber 93ceufd) ftef)e bem 5(ffen fo naf)e, tvie eine Drbnung ober ga^

milic ber €äuget()iere ber anbern, fo !ommt bod) hd bem 5[}?enfd)en nocb

1) „^k i^ercjleid^enbe 5(natcmie Ier)vt, bap bie Stuebilbung ber fogenannten Sßinbungen

be§ ©efnvne, b. l). ber bie £)Ocrfiäcf)e burdjjieljenben ?^urci^en mit ben gunfd)en \i)r\en Be;

ftnb(icf)en «gufcftanjlciften in beftimmter 33ejief)ung fte:^t jn ber Stuebilbung unb ©ntlrids

lung ber !i:i^iere unb i^vcr 3"teüigenj. ^a^ ®c^ivn ber SSögel, ber Sfiager, ber 93euteli

tl^icre, ber 3aI)nU>[en enthcijxt fie noc^ gonj ober jcigt geringe (S^niren berfelBen; ex^ in

ben Ijo^ern £'rbnungen ber Säugetf)iere treten fte entividelter auf. Äein !t^ier ober ^at

gleid;jeitig fo jal)lrfic{)e unb fo tief unb mand}faltig angeorbnete afi)mmetrifct)e SBinbungen

auf Beiben ^emif^3f)ären, ale ber Tlen\ä). 2)ie S3ebeulung berfelben ij^, ba^ fic ouf eine

aSergrö^crung ber Dberj!drf)e beö ©cljirnö aBjielen. Sebe SBinbung Beftetit irieber auö

einer gameÜe ober einem S3(atte Un'i^cr (iubftanj, baö yon einer grauen D^iinbe BebecEt

ift. 3)ie SSiinbuugeu finb baffer ber 9(u0bruc! ber SWaffenBilbung ber grauen (£uBjlanj

unb i^rer a3erüf)rungefiarE)c mit ber lüei^en, — b. (). mittelfl il^rer ioirb nid)t nur bie

SJJoffe ber grauen (i3fi)d)ifd)en) ©uBflan^, fonbern aud) bie SP?and)faItigfeit ber (Sommuni--

cation berfelben mit ber weisen l^ermeTjrt unb folglid^ ber Vf^diifdje (Stanb^unft beö

2)ienlc^en cr{)ö{)t." 11). 33ifd)off, über ben Unterfc{)ieb jnnfd;en !l(}ier unb arienfd^, in

ben „2ßif)enfd}aft(id)en SSortragen, getjalten in SWündien", S3raunfc^ireig 1851, (S. 318.

lUrici, ©Ott unb bie D^latur, (S. 310. 5(nelanb 1861, @. 833.
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nwa^ 5lntcrcj^ iu 33ctrac^t, n^oroii tviffenfcfaftlicf cjar iiidU abftrabfrt

uferten tvirf, fciiic ^crnünftiVjc uiib freie ^eelc, mit mit Siücfftd^t auf tiefen

^Innuu^ ifi ter ??ienfct> iiberlHiiivt UH^ter ter (klaffe ter €äitßctl>icre iiod>

tem v^reife ter ^TMrlHitbiere, nccb i'iberbaii^t tem 3;f)ierreicbe beijiijäfjlen.

Qx biltct ein beioutere^^ jReicb in ter 9tatnr, ta^ 5J?enfci^enreid\ n^eld^eö

"con tem ^bierreid^e ebenfo fd^virf, \a nod^ fd^ärfer nntcrfd^ieten ift, )x>it

tiefet von tem ^Nflan;ienreidH^ nnt tem 5)?iueralreid^e. (£o !)aben »cn ten

9?euern unter wintern Sfitor @ecffrci> <St. ^ilaire unb 5(. te Cuatrefagcö

claffificirt, unt tvaö 3>0v]t gegen tiefe „f<^nft au^ge^eicbneten ^'laturfcrfcber"

vorbringt, ift unfäglid> dbern, viel fd^unid^er oter, n?enn (Eie ti^cllen, viel

ftarfer, ah^ man e^^ fcnft von if)m getvo!)nt ift. £)ter tvaö fagen 6ic

taui, tvenn er meint, tie ^^üffe, tveld^e tie jungen 33ären von ten alten

befommen, jeigten teutlid^, taf aud) ten ^^bieren tie ^Begriffe von älter?

lid^er 5luctorität unt von üntlid^em ©eborfam, alfo „tie ©runtbegriffe

tcr menfd^Iid^en unt d^riftlid^en 9??oral", nid^t fremt feien oter trenn er auö

ter 3:batfad>c, ta^ aud> ter mutl)igfte ^unt bd auffallenten (Fvf*cinungen,

von weld^en i^m tie 5*?afe feine redbte ^unte ju geben vermöge, unftnnigc

gurd^t äufere, ten (Ed^lug ^k^, ter ^unt fiird)te ftd) offenbar vor ®e?

fpenftern, unt tvenn er tann in tiefer „gurd^t vor tem Uebernatiirlid^en,

vor tem Unbetannten" ten ^eim ter religiöfen QBorftellungen fielet, „ter

fid^ bii unfern intelligenten ^auötl)ieren , tem ^unte unt tem uferte in

bobem ©rate enttvirfelt finte unt ten ter 3}(enfd^ nur U'^eiter auöbilte unt

ju einem (Et)ftem, einem ©lauben verarbeite?" 3)ie ©ered^tigfeit muf icb

5?ogt tviterfabren laffen, taß er tie S^^aben unt Papageien nid^t al^ S3e^

tvei^ tafür citirt, taß aud^ tie (Sprad^e feine tem ?['(enfd)en eigent^üm*

lid^e ©abe fei. — 5?ogt ift tin viel ^u gefd^eitter 5l}ienfcb, um fold^eit

5lrgumenten im C^rnft irgent tveld^e S3etvciefraft beizulegen; aber feine 3^*

borer baben fid> bzi tiefen (Ed^nurren jetenfallö amuftrt, unt mand^e „glöu#

bige (Ed^afe" tverten ftd^ tarüber fcantalifiren; weiter bat eö feinen ^\vid.

^urteij unt !2i)ell fpred^en fid^ über tiefen $unft nur gan^ fur^ auö.

(^rfterer fagt, of)ne tiefet tveiter ju begrünten, fo tvenig tvie eine abfolutc

?inie anatomifd^er 2!rennung, ebenfotvenig fönne man eine pf^d^ifd^e 3;ren?

nungelinie ^tvifd^en 9J?enfd^ unt %l}\ix jiel^en, ta „felbft tie böd^ften S3er*

mögen teö ©efüblö unt 3ßerftantee in ntetern Lebensformen ^u feimeu

beginnen".

1) A. de Quatre/ages, ünite de l'espece humaine p. 15.
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^Diefe ^l)eovic t>ou einer tt)efeut(id^eit Stentität unb Mo^ gratuelTen

5?erfdbtebenf)eit te^ tt){erifcf)en 3nfttiicteö imb be6 meufcflidben ©eifteö

tnaiiite idi au6 §n)et ©rimben nid^t n^eiter ju erörtern. (Stnmal l^anbelt

eö ftdb babei um eine nidbt rein natumnffenfd^aftlicfie, fonbern sngleicb pf)i^

Iofo:pI)ifd^e Srage; icfc befcbränfe midb aber in biefen SSorträgen auf bie (Sr^

örterung be6 3Ser^äItniffe6 ber 9laturnnffenf<f)aft jur 33i6e(. 3)aun aber

ift ber ©egcnftanb nocb t?or ^urjem fo forßfättig unb eingebenb, txne man

nur nninfcben fann, in ber 5(^oIogeti! ^on 3Scfen erörtert ivorben, unb

i^ tt)ürbe 3bnen, trenn icb bie 6a*e befpre^en n^oHte, nur einen Slu^jug

au6 ben Kapiteln biefeö 33ucbeö vorzutragen f)aben, von benen icb nur

nntnfcben !ann, baß (5ie biefelben voltftänbig unb im ß^i^^^^tti^i^^^i^Q^ ^^t

bem 5(utor felbft nadilefen. 5((Ie (5rf(Meinungen, iveld^e man ju fünften

ber ^Dceinung von einer menfcbenä^nlicben geiftigen 2^!)ätig!eit beö ^biereö

anfüf)rt, finb nicbt bctveifenb; bagegen fpred^en viele (Srfd^einungen ganj

entfdneten für einen wefent(id)en Unterfd^ieb jtvifc^en bem menf*(tcben ©eifte

unb bem t^ierijd^en 3nftincte.

3d) u^enbe micb ju ber 5(ntvenbung jurüd, bie ^urlei; ju ©unften

feiner ?{nftcbt von ber 5)arnnn'fc^en 3^^eorie macbt. ©r glaubt nad)Weifen

§u fönnen, baf bie anatomifcben 3Serfdneben()eiten jtvifd^en bem 9J?enfdben unb

bem ©orilla ober einem anbern ber böcbften 5(ffen §tvar grog, aber immer

noc6 geringer feien, aU bie jnnfd)en biefem f)öcbften 5tffen unb mandun an^

bem 5tffen. „^aö ^eden be^ 5D?enfd^en j. ^. ift ein auffaKenb menfd^Ucber

Z\)dl feinet ganzen 53aue6; bie verbreiterten Hüftbeine bieten eine (Stü^e

für feine ßingetveice nHil)renb feiner beftcinbig aufredeten (Stellung unb 9^aum

ju 5lnfa^ für bie großen 9J?uö!e(n bar, bie if)n befä()igen, jene (Stellung an^

^une^men unb ju bcl)aupten. 3n biefer ^inftdU tveid^t baö 58eden beö

©orilla bebeutenb von bem feinigen ab. Tlan bxaxid^t aber nid^t tiefer

l)inuuter5ugel)en, al6 bi6 ju bem ®ibhon, um ju fel)en, tvie unenbli* mel)r

biefer vom ©orilla abn>cid}t, al6 ber le^tere vom 9){enfd^en, felbft in biefem

©ebilte. 9J?an betrad^te nur bie platten, fd}malen Hüftbeine, ben langen

unb engen 53erfen!anal, bie rauben, nad) au^tvärtö gelrümmten (Si^bein^

böcfer, anf benen ber ©ibbon beftänbig rul)t, unb bie au^en von ben fog.

(S^tvieten befleibet fmb, bie beim ©orilla, beim Sdiimpanfe unb beim Drang

fehlen, tvie beim ^Df?eufcben. S3ei ben niebern Slffen unb ben I^emuren tvirb

1) ^Tqö 6()riftcnt[). k. 2. Stuft, (g. 115. aScjl. ^ettingcr, ber 93en)ele bcö (Sfuiftciit^.

2. 5tuf(. I, 1. Stbtl;. ©. 3'^0.
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tcr UntcrfcMeb noct> aiiffatlcuter; taö 33e(fen nimmt biet hircfcaue bc

(Sbaraftcr tcr ^X^icrfü^cr an." 5(elnilicf^ beim ©cbif. „5ßä()rcnb bi

3äbuc teö (^^oriUa tcncii bc^ 9?(eufcbeu in 3«^^/ 5(rt unt^ tu tcr atlcjemeiiic

gorm il)rev Mxcmn fein* äbnlic^ fuib, bielen ftc in nnter^eortncteu $nn!ter

Wie tcr relativen ^^ro^e, 3ab( ter 3öurjcln mit 9^ei()e teö 5Uiftretenö awi

geprägte 3>erfdMctcnbeiten bar. S95erben mm aber bie 3^^)"^ ^^^ ©oriU

mit benen cinei^ 5lff^n verglicbcn, ber nidn tveiter von il^m entfernt ift a(

ein ^^avian, fo tvirb man finben, baf 33erfci)ieben^citen nnb 5le^nl{cb!eite

bcrfelben £)rbnmu^ kidH jn beobacbten fmb, baf aber gcrabe viele von be

fünften; in benen ber ©oriUa bem ^Jienfcben äl}nlicb ift, folc^e fmb, i

benen er vom $avian abtveicbt, tväbrenb verfcbiebene 53ejiel)nngen, in bene

er vom ^Jcenfcben abtveicbt, beim ^avian viel ftärler anögeprögt fmb. ^
ben §lffen ber neuen 2ßelt begegnen wir nocb großem S^cränbernngei

SBeim ßebnö i,. S. finbet man, baf, ivä^renb in imtergeorbneten ^snnfte

bie 5lebnlicbfeit mit ben großen menfcbenäl)nlicl)en 5lffen nocf) bewal)vt if

bie ^e^abnung in anbern nnb anwerft wicbtigen $imften völlig verfcbiebe

ift. 5(nftatt 20 DDiilcbjäljne fmb I)ier 24 vorl)anben, anftatt 32 bleibenbi

3äbne 36 u.
f. w. . . . ^^ieran^ ift benn erftcbtlicb, baß baö &thi^ be

{)öcbften 5lffen, fotveit e6 auc^ von bem beö 9Jtenfcben verfcbieben ift, bo»

nocb viel weiter von bem ber niebern nnb nieberften Riffen abweicht." ^)

<Bo lommt ^nrlev, — o^ne bap hd allen einzelnen fünften feit

3^f)eorie ficb fo plaufibel macben liege, \vk hti ben beiben angefül)rten, -

ju bem allgemeinen 9^efnltate, baf bie niebern 5lffen unb ber ©orilla i

anatomifcber §injtcl)t verfcl)tebener feien, al^ ber ©orilla nnb ber ^enfd

„S©irb aber,'' fäl^rt er fort, ^) „ber 9J?enfcb burd^ feine größere anatomifcl

Sc^eibewanb von ben ^l)ieren getrennt, al^ biefe von einanber, bann fcbeii

mir ancb ju folgen, baß wenn irgenb ein natürlicber Sanfalvorgang nad

gewiefen werben fann, burcf) welcben bie Gattungen unb gamilien vo

Ztytxiw entftanben fmb, biefer ^aufalvorgang ancb völlig l)inreicbt, bi

(Sntftel)nng beö 9}?enfd)en ju erflären . . . unb fein vernünftiger ©runb voi

i^anben fein würbe, baran ju zweifeln, baß ber SD'^enfcb burcb allmälio

5D?obification eineö menfd^enäl)nlid)en Riffen ober alö eine 5lbjweigung bee

felben urfprünglid}en Stammet wk jene 5lffen entftanben fei." (Sin folcbc

„natürlicber ^aufalvorgang" ift aber für ^urlet; nad)gewiefeii, wenn 2)ai

win^ 3^l)eorie ricbtig ift.

1) a. 0. D. <S. 84. 92. 2) ^urle^, ü6er unf. Stemini^ ic. <S. 117. llf
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5lbgefe{)en t^on ber tt^tffenfdmfKicten 33etennicf)!ett ber ganjen !Dar^

ttjfn'fcf^en ^thxt ift nun aber gegen ^urle^'ö 53ef)auptung, bie anatomifcben

!l)ijteren5en jn^tfcben bem 9}^enf(ten unb bem l^öcf^ften Riffen feien geringer

ober nicbt größer, aU bie 2)ifferen3en s^Mfcf^en Iel3term unb ben niebriger

ftel^enben 5lffen, junäcbft golgenbe^ einjuvt^enben : 3n ber £)rbnuug ber

Sßierf)änber lägt ficb aßerbtngö ein gortfcbritt in SBejng auf bie (Suttvicfhing

beö ©el^irnö nac^ti?eifen. 33e5eid}nen \x>ix bie ^erfc^iebenen (^nttt?icf(ungö^

ftufen mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fo tt?äre baö menfcfcli^e @e^

{)irn it)x>a mit 15 ju kseic^nen. 3^un fann man freiliefe gan^ ri($tig fagen,

10 (©crilla) fei nidbt fo 'codi "ocn 15 (TiJienfcb) entfernt, ^Die "oon 1 (Se^

mur); babei würbe aber bie fefjr tt>icbtige ^f)atfacbe nicbt berücfftdtigt, baf

jwifcben bem !l^emur unb ©orilla eine ^eifee ^on 3^'^f*cnftufen eriftirt,

n)äbrenb §nnf(ten bem ©orilla unb bem 93ienfcf)en noc^ feine folcbe entbecft

tt)orben ift. !l)ie grage ift aber bbc^ eigentlich biefe, ob bie anatomifd^en

Unterfd^iebe jnnfd^en bem 5)?enfden unb bem l^öd^ften 5lffen, alfo bem @o^

rilla, größer ober fleiner ftnb, al^ bie !Differensen jtinfd^en bem jn^eiten

unb bem britten ©liebe, alfo bem ©orilla unb bem (Sd^mpanfe, ober

überf)au:pt jtDifdien jtvei aufeinanber folgenben ©liebern in ber 9ftei^e, tt)äl)^

renb ^urlet; bie Differenzen jnnfd^en ben beiben ©nbpnnften ber 5lffenreil)e

mit ben 3)ifferen5en jtDifcben bem ©orilla unb bem 9leger in 3Serglei^

d^ung bringt.

gerner ift ber Umftanb fe!)r beacbten^trert!) , bafi unter ben menfd)en^

äl)ulic^en 5lffen feiner in allen fünften bem 50^enfd^en am ä^nlid^ften ift,

^ielmel)r ber eine in biefer, ber anbere in jener .^inftdt bem 5[>lenfd")en

Zunäd)ft fte^t. !Der ©orilla 5. 35. i\t ^\xmx in 53e5iel)uug auf bie 33il^

bung ber ^änbe unb güße bem 9)?enfcben am ä^nlid^ften, in 53ejiel)ung

auf Sc^äbel unb «5irn aber ftef)t er l)inter bem Drang unb bem ^c^im^^

panfe ^urüd. — ^lucfe bie geograpl)ifd)e 3]ert!)eilung ber foffilen 5(ffen ift

ber ,g)urle^'fden 3^l)eorie nid^t günftig. 5luf bem afiatifd^en 5lrdnpel, tro

ber Orang l)auptfäcblid) lebt, unb in 5lfrifa, wo ber (Ed^impanfe l)auöt,

^aben ftd) noc^ feine (Spuren t?on urtreltlid^en 5lffen gefunben, unb 5luftra^

lien, VDO bie am tiefften ftel)enbe, alfo ben ^ffen äl)nlid>fte 50ienfcfcenraffe

ir'ol)nt, ^at vreber lebenbe no* foffile Riffen.

©d^ließlid) muß i(t noc^malö baran erinnern, baß hti ber 5^ergleid^ung

beö ?Oteufcben unb ber 5lffen nid)t bloß unb nicbt einmal l)auptfäct)licb bie

1) Edinburgh Review, April 1863.
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onatomifd^e 33efctaffent)dt in 53ctract>t fiMnmt, taf Hx tvef entließe Uute

f*ict in ter i3eifti.]en 33ei3ahnu3 (ieijt. „D^iemant beftveitet/' fav]t ein en*

lifd^er 9icccnfcnt ^ ^urIci;\S „taf? tie ftär!fte 5lel)nliitfcit junf*eu ber (Strii

tur tec^ a\\Mi|\tcuIcibcö mit tcr bcr l)öl)cin @äiu3ctl)lere i>orl)anten ift. 2)

^iime uiib mamteDr^vine fmb ter 5(rt imd), tveim aud^ md>t tem ®ra3

iiad^, tie iiämlidH^n beim 93iei#eu imb hd ben 3:I)ieveu, uub tvo l)ier e

lliiter]*ieb vorbauten ift, ift oft ta6 Z\)iir im 33ort^ei(. Der ©eicr fy

ein )\tärferet^ ^In^e, ter ^;^nnt einen feinern ©erud), ta^ $fert ftvirfe

©lieter, alö ter 93cen)d^. 5(ber tiefen (Streit über tic anatcmifcbe 5ie!)

lid^feit unt a^erfd>ietenl)eit t^iMi 93ienfcb nnt 3:l)ier, in tpeld^em unfere t?e

gleid^enten 5(natomen ft* ^ei^en einanter ereifern unt fidb bei allen 5(ntei

Kid^nlid) mad^en, ift of)ne aUe 33eteutmu3 fiir tie grac3e na* tem Urfprui

unt SBefen te6 ^^jeufd^en; tenu tie eigentlichen unterfd^eitenten (SbaraÜ

riftica H^ Wun}dm\ beginnen ta, tro tie $(e^nlid;)!eiten te^ anatomifd^i

SSaueö aurl}ören. ^ier ift tie ©renjidunte, wMt tie 3Sertreter ter Da

nnn'jd^en 2^I)eorie nie überfdueiten fönnen, n^ed tie Differenzen 5tt)i|c^

^Dtenfdi unt 5^bier nid^t gratuelie, fontern u^efeutli^e ftnt."

^ogt mü^te auf feinem 6tantpun!te ten cjenealo^ifc^en S^f^n^»"^

{)ang stinfc^en 53?enfd) unt Stffe confequenter 3öeife beftreiten. @r \)aU

tie 9}?enfd^enraffen für fetbftftäntige 5(rten mit felbftftäntigem %\)pu^ ui

beftreitet tie 93^öt3li*!eit einer ßemeinfamen 5Ibftammung §. 33. ter 9Zeo

mit ter (Europäer. Da er nun 9}(eufd^en unt 5lffen nicbt bloß aU t^erfd^i

tene 5lrten, fontern fogar alö verfd^ietene Drtnungen be^eicbnet, fo fai

im if)m t^on einer gemeinfamen 5lbftammung tjon 5!}(enfd^ unt 5lffe con

quenter 2öeife nid^t tie 9^etc fein. 5lber 33ogt ift vor allem confequent

feiner ^Borliebe für 5tl(e6, „traö mit tem me^rtaufentiiil)rigen ®efe^bu(

1) Edinburgh Review, April 1863, p. 566. ^c^l Statut u. Dff. IX, 477: „.

^infid)t fcer förderlichen ©eftaltung ijl jirtifd^en tem ©orida unb bem Spflenfcljen bic grö

Uebereinftimmung tjor^onben, unb borf) finben tvir, xoa^ baö geiftigc Seben betrifft, jtrifd

beibcn bie größte 93erfc^ieben()eit, bie fein üernünftiger Sienfcl) leugnen fonn ; folglid^ I

las geijlige :2eben beä SO'lenfdien mit ber förpcrtic^en ©eflaUung, namentlich mit

§orm feineö ®ef)irn^ in feinem legten ©runbc nid^tö ju tt)un, tt»eil fonfl nid^t ein

fefien tüdre, wee^olb hei bem 9tffen nidjt ebenfalls füld) gciftigeS geben jid; finben foli

golglic^ muffen tüir im SD^enfd^en einme annebmen, toaö im @üri((a nid)t üorfianben

unb ba baö ^ör^erlid^e bie größte Uebereinftimmung jeigt, fo mup baö, \va€ ben Tl

fc^en ja bem maä)t, voaä er i\i , geiftiger 9(rt fein. Unö treibt fo gerabe baö, ttjaö

neuefte 9iaturnjif)enfd)aft !)infic^t(ic^ ber gleichen ©e^irnbilbung hei Slffen unb SJZenfd

entbedt ^ot, ju ber Ueberjeugung, ba^ ber SO'Zenfd^ eine lebenbc (Seele fei, bie mä)t c

bem blop ^bi)fifcl^en fiamme,"
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bcr 3iiteii nidbt in (Sinfrang fte()t." 2)arum faim er bie €tammt?eru>anbt^

f*aft ber 5[)ienfd6en unb ber 5Ijfen ni(tt ganj fal)ren (äffen, „können unr

Stufen auffinben," fragt er barum, ^) „\x>Mt bie ^luft, bie sn)ifd^en bem

Slffeu unb bem Sieger ftc6 nod) immer jeigt, überbrücfen unb bie Schritt

für <BMti "oon ben menfd}enäf)nltdben 5(ffen ju bem ^'leger unb burd^ biefen

ju bem 5Öeifen l^inkiknV W6o,M), antu^ortet er barauf, fei eö immer==

f)tn, baf man irgenbtt^o nod) eine $(ffenart auftreibe, bie bem 9J?enfc^en

no6 waUx ftel)e, aU ber ©oriUa; aber auf biefe blofe 9}(ög(i^!eit einen

(Sdluf ju bauen, unkbe t()örid)t fein. '^'lod> weniger n^a{)rf(teinlfd) fei eö,^

ba^ man eine 5}^enfdbenraffe ftnbe, bie ben 5(ffen noc^ näf)er ftänbe, alö ber

fReger; bie Seit fcbeine in biefer 33e5ief)ung fd^on alljufe!)r burdiforfd}t, al^

baf man biefer „Hoffnung" S^^aum geben fönne. 9Zur eine 3^'if*^»fiufe

meint er gefunben §u l^aben, in ben fog. 5Dii!ro!ep!)aten, ?0?enfcben, bie

t)on ©eburt an blöbftnnig ftnb unb tie in U)xzm 5(eufern auf SScgt einen

^,entfc^ieben affenartigen" (S'inbrud mad^en. 2Benn eö mögliit fei, baß ber

50?enfd) burd» ^emmung feiner ^ilbung unb (Sntnndlung bem ^ffen mljtx

gebracht unrben unb „pm Riffen lf)erabftnfen" !önne, fo fei auc^ bie W6^^

lic^feit nid^t ju beftreiten, baf in gleid^er SBeife ber 5tffe burd) SBeiterfül^^

rung feiner 5tu6bi(bung fic^ bem 93tenfd)en annäbern !önne. 5lber 33ogt fü()rt

felbft bie 3^()atfad)e an, baß jene 33löbftnnigen r)äufig ganj gefunbe (Altern

imb ©efd^tvifter l)aben; eö banbelt ftd) alfo babei um gan^ vereinzelte 5(b^

normitdten, in tt>elcben ber ?[)?enfc^ nicbt „jum 5lffen f)erabfin!t", aber aller=^

bingö bem 5tffen förperlicb äl^nlid^er vi>irb, n)ä()renb für ben umge!el)rtett

gatt einer 5(nnä()erung "oon 5(ffen an ben menfd)rid)en ^vpuö fein 33eifpiel

t)crliegt. <Bo ftef)t ftd) 5ßogt fd^tießüdb ju ber ultima ratio gebrängt: tvenn

eö je^t feine (Stufen gibt, vreld^c bie ^(uft i^tt?ifdten bem ©criüa unb bem

Sfleger Überbrüden, fo fcnnen bcd) fold^e 3^ifff)^^^f'^i^i^^Jt eriftirt baben,

tt?eld)c mt anbere 5(rten im $aufe ber 3^^ten untergegangen ftnb. 5(uf bie

bloße 9J?öglid^feit einer (Sd)(ud)t ju bauen, iväre nac^ 33ogtö eigenem 5(uö^

brurfe t()öricbt; n>ie i^er()ä(t eö ftd) a(fo um ba^ 3:f)atfä*licbe ? ^aben n?ir

S3en)eife bafür, baß e^ frü!)er 5(ffen gegeben Ijat, bie menfd)enäbn(i($er

vuaren, alö ber ©orilla, ober 9}?enfd^en, bie affenä^nlidier tt?aren, al6 ber

Sieger ? 3)iefe grage Ijat ^nr(ei) in bem brüten ^()ei(e feinet 33ud)eö mit

erfcböpfenber @rünblid)feit bef)anbelt, unb er — gert^iß ein unt^erbäcbtiger

1) SÖorlefungen I, @. VI.

2) I, (S. 244.
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3ciuic — f(tlic^t feine Unterfudninc^ mit tem ^kftvintuiß, bic %xac\t fc( ju

reriiciiieii iiiit man nü'iffe jut mit tem (eitii^en tiefte begnügen: \>iiU

leiitt ,,nH"irten in tcn ncdb nid)t erfcrfd^ten (SrfMitten tie verfteinerten v^'nc^

ifen eine^ ^^Iffen, ter menfdHMiäbnIiiter, ober eineö 9}(enfc{}en, ter affen^

vibnli(ter UMr, ali? alle ie^U befannten, anf bie Unterfnclnnigen nod) nicbt

geborener ^]>aIäontoIogen".

^?3iit tenen mögen ftcb tie nocb nid^t geborenen ^-I)eoIogcn an^einanber^

je^en. 31>aö man hi^ jc^t gefunden, rebucirt fid^ auf golgenbeö : 9}int]^^

maplid^ tie älteften €d^äte(, u>eUte man iibert)anpt fennt, ftnb ein ju

(Jngiö an ber 5Üiaa^ unb ein im 9ieanbert^a(e jUMfcben (Slberfelb unb

ITüffelborf gehinbener. 9Baö ben erftern betrifft, fo fann §ur(ev) an ben

Ueberreften beffelben „fein 93(er!ma( finben, tvelcbeö einen ju^erläfftgen

vEd^Iüffcl barböte jur (Srmitttnng ber 9?affe, ju ber er ge!)ören lönnte. (Seine

Umriffe unb 9}(afe ftimmen ganj gut mit benen me!;rerer auftralifd^er

8d^äbe( überein, bie iä) unterfud^t l)abe. 5(uf ber anberu (Bdtt ftimmen

feine 5Dia^e gleid^ gut mit benen mand^er europäifd^en (Sdiäbel. Unb ftd)er^

lid> ift an feinem %hiik feineö 33aueö ein 3^^<^;^^ii ^^^^ 3)egrabation be^

merfbar. (5r ift in ber %\jat ein guter mittlerer (Sd^ätel, ber einem ^]f)t#

lofopben angcf)ört ober ba^ @e!)irn cincö gebanfenlofen 2Bi(ben enthalten

baben fann." ^) 3Baö ben t)ielbefprod)enen 9Zeanbertf)aler (Scbäbel betrifft, ^)

fo fagt ^\)iVi, *) berfelbe ftebe ^u ifolirt unb ju fel)r a(ö 5(uönal)me unb

fein 5l(ter fei ju ungennf , al6 baß trir bereditigt tvären, feine abnormen unb

affenäbnlid^en ^l)araftere Ui ber grage , ob ber 9J?enfd) in älterer ^dt ben

5(ffen äf)nlid^er getrefen fei, mit in 5(n|d>Iag ju bringeu; unb »^urlei; er^

flärt no* beftimmter: ^) „3n feiner S[I?eife fönnen bie 5f?eanbertbarer ^uocbcn

alö bie Ueberrefte einee^ jtt^ifd^en 5lffe unb 9J?enfcb in ber 9Jiitte ftel)enben

menfd^Iid^en Qßefenö angefeben tt?erben. §öd)ftenö betveifen fie bie (^riftenj

cinee ?0^enfc^en, beffen «Sd^äbel in ctn^aö nacb bem 5(ffentvpuö jurücfge^t."

gegenüber biefen Urtf)eilen t»on n^irflid^en ©ele^rten fann eö nur

9J(it(eib erregen, n?enn einzelne feinn^oüenbe ©eleljrte, mt ber ©nglänber

Äing, ^) au0 biefem (Sd^abel bie ©riftenj einer befonbern, t^on ber je^igen

trefentlic^ t^erfd^iebenen ?0ienfd)en'(5pecieö folgern unb biefe neue ober XikU

mebr alte 6pecie^ neben bem homo sapiens be6 alten $^inne mit einem

1) S. 178. 2) (S. 174.

3) gu^lrott, ber fofflle SKenfc^ jc.

4) JDaö mtn ©. 305.

5) (g. 175. 6) 5(ueitaiib 1863, 1056.
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befonirerii 9?ameit iii taö (^i;ftem ter 3oo(o3ie aiifnel)meu ti^otteu: horao

Keanderthalensis l)at ^tiig a(ö 9Zameu ^orgcfd^Iaßen, t>iellei(tt ^oit bem

S3ennift|ein geleitet, ba^ ber homo insipiens iioc^ nid^t §u beii erlofitenen

6pened gel)öre. Dter )x^a^ foK aii^ ber SSiffenfitaft n^erben, wenn man

einen einzelnen (E*äbe(, l-^on bem nod) baju nur ein (Stücf erl)a(ten ift,

ju foKten 5?erat(gemeinerungen unb 5U fo tt)zit greifenben Folgerungen mip

brandet? iDafür gibt eö nur ß'inen Flamen: mitl^roipologifd^er (ScbtDinbeL

(So f)at mir — aufrichtig gefagt — einige Uebern)inbung gefoftet, bie

Set)re ^on unferer (Stammt?eru>anbticbaft mit ben Riffen bur($ ru()ige 5{b^

n?ägung ber @rünbe pro et contra ^u erörtern. @ö ift gennß eine betrüb

benbe (Srfd^einung , baß in ber Tliitt beö neunjef)nten 3af)rl)unbertö eine

folcbe grage überl)aupt jur 3)i6cufftcn gefteüt it^erben !ann, baf ber 5D?enfd^,

um bie Sßorte be6 ^farmiften ju gebraud^en, ba er in ^I)ren ift, e6 nic^t

einfielet unb ft($ ben unvernünftigen ^{)ieren gleich macbt — homo, cum

in hoDore esset, non iotellexit et comparatus est jumentis insipienti-

bus. 5(ber une bie (Sachen einmal liegen, !onnte id^ eine folc^e @rörte^

rung nid^ umgel)en. ©erabe in ben ipcpulären unb cberfläcblic^en S3üd^ern

unb 5luf|ä^en über naturnnffenfcbaftlid^e gragen, n?orauö unfere fogenannten

©ebilbeten il)re ®ei^l)eit lernen, tverben berartige Xlj^oxmn ^vorgetragen. ^)

^ahti n)irb bann ben armen liefern unb Seferinnen, getvif oft ju il)rem

großen (Sd^rerfeu, vorgefd;n,nnbelt, eö ^anble ftc^ l)ier um bie 9lefultate ber

forgfältigften, gew)iffenl)afteften unb eingel)enbften ^Beobachtungen unb Untere

fucbungen. 2)ie 9?aturUMffenfcbaft , anerfanntermaßen eine eracte, rein auf

^Beobachtung unb 3nbuction berul)enbe 3ßiffenfd^aft unb babei eine SQSiffen^

fcbaft, ^Deld^e gerabe in unferer ^dt anerfauntermaßen mit einer frü()er nie

geal)nten @rünblid>!eit cultivirt u^erbe unb barum aud) fd}on bie großartig^

ften 9le[ultate erjielt l)abe, — biefe 2Öiffenfd^aft fül)rc mit 3f?otl)U^enbig!eit

gu biefen (Sntt)üUungen unb eö bleibe bem geel)rten l^efer unb ber gefd^ä^ten

Seferin feine anbere 2Öal^l, alö entu^eber bie 2öif|enfd^aft ju ignoriren,

ober baö alte ^orurt^eil aufzugeben, baß @ott am fec^öten 5^age erft bie

ßrfcl^affung ber 2^l)iere, inclufiüc ber 5lffen, voUenbet unb barauf ben ?lbam

auö $el)m ber ßrbe unb bie (Sva auö einer Oiippe beö ?(bani gebilbet l)abe.

(Sinem fold^en Unfug gegenüber gibt eö fein anbereö 53iittet, bie

ßl)re ber SBibet unb bie @l)re ber 2öiffenfd}aft jngleid) ju retten, alö

1) ^f. 48, 21.

2) j. 93. gjlürgcnbUtt 1862, 1. ^dt.



379

tap wir jci^icn, UMt^ tic Ül>if|en|cfraft tviiFli* ermittelt l)at unb ermitteln

fanii, \va^ tvirflic^ ta^ Oiejwltat ernfter imb (lenMifeulmtter gorfdniiiß ift,

mit UM^ anterfeit^ jn ben hiftiiieit ,!r;>vV*t^^^fKii ^"^^ ^^Imiitaftildn^n ^V^ccu-

latieneu i^ebört, an teneu ftit allcnfan^ tic 5>()antafie ery^ötu^u, bic aber

ter mutteriie ^ü'erftaut immer mir vervicbten faiui, tk ein 9?atnrforfc(^er

mit ten ^X'einltatcn feiner gorfitniu] nnr i^rmcn^iit, trenn ibm tie ^>lmiitaftc

mit tcm ^H^rftvinte einmal tnrd[\^el)t, ctcr tvenn er feine plnIofopI)ifci^en

cter tbeeUvvfLten '^Infiitten einmal in tie CDarleijnni] feiner unffenfd^aftlicben

Uebcru^iv^nnv^en einmencjt. ^eifceö tvirb ben 9}?eiftcrn ter Siffenfd^aft,

möc^en fte bibeK^länbiß fein oter nicbt, fo leidet nid^t ))afftren; aber taö

civ^entlid^e (Clement ift ein foldn^r ^Oiifdnnafd) ^on u^af)ren nnb nmi>al)ren,

fid^ern nnt unfietern natnrtiMffenfdHifttid^en (Sä^en, von !iil)nen ^Vpot()efen

unb pbilofopbifdH^n nnt tbeologifd^en 9)?einnn(]en für ben großen ^}anfeu

ter ^Dilettanten nnb ^albUMffer in natnrtiMffenfdHiftlid^en 2)inßen nnt fiir

^rafceler, une ßarl ^cc\t nnb 2)at?ib (Strang, bie eö fid^ an^fdilieflic^

ober nebenbei jnm Sebenöberuf gemad^t l)aben, bie ^!)eolo9en jn ärgern.

5i?ad in fcld^en <2d>riften nnb 5tnffä^en al^ 9^atnrnM'ffenfd^aft ^vorgetragen

tiMrb, ba^5 ftebt aüerbing6 oft in einem imt)erfö^nlid*en 393iberfprnd) mit

bcr löibel nnb ber !2e^re ber d^riftlid^en ^ird^e; eö ift aber hd Siebte be*

fe^cn gar feine ^ktnrunffenfd^aft, nnb man brandet nnr ba^ au^jnfd^eiben,

vrae nid^t 9^efnltat ber natnrwiffenfcbaftlid^en gorfcbnng ift, tt?a6 bann übrig

bleibt, triterfprid^t ber Dffenbarung gar nidit.

(Sine befonberö merftrürbige (Srfd^einnng ift c6, baf in berfelben ^dt,

tro man fid^ beftrebt, bie 5ßern.^anbtfd>aft beö 9J?enfcben mit bem Riffen

nad^^mreifen, ebenfo eifrig bie ^Sermanbtfcbaft beö ©nropäerö mit bem

Sieger beftritten tt>irb. SSogt bel^auptet in (Sinem 5(tl)em bie ?0?öglid>!eit

Hnferer 5(bftammnng »on ben 3ßier^änbern nnb bie Unmög(id;i!eit ber 5Ib^

ftammnng ber 9kger unb ^aufafier t>on (Sinem 5^aare. ^\)tU unb ^uxlet)

fiab in biefem ^^nnfte tvenigftenö confequent: fte erfennen bie 9J?öglicb!eit

ber 5(bftammnng aller 9}?enfd^en t?on (Sinem ^^aare anöbrüdlic^ an.

2)ie (Sinl)eit be^ 9}?enfd^engefd}lecbt6 tt)irb baö ^Ijema meiner nftd^ften

tBortrage fein. 2)ie 5lbftammung aller 93?enfdven t»on (Sinem ^^aare ift

eine un^treibentigc Eingabe ber (). €d}rift unb jubem bie not!)tt)enbige 3ßor^

auefe^ung beö dniftlid^en 3)ogma'ö "oon ber (Srbfünbe. 3d) ererbe alfo

geigen muffen, bag tie 9tefultate ber 5*?atnrforfcbung bamit nid)t in 2ßiber^

1) 2tieU, bnö 9ater k. 2. 318. ^uxley?, über unf. Äcnntni^ ic. <2. 101,
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fprit* pef)en. ^it Srage aber, ttjeUte nnr in tiefer ,!^iuftdbt ter 9^atiir^

njiffenfcf^aft jiir S3eant\rortuiu3 ^or§u(egen f)aben, ift fo 511 formuliren:

bitten tfe ^erfcbieteuen je^t eriftirenten 9){enfd}enräffen ^erfcbietene <Specieö

cter nur 3ßarietäten terfelben Specieei? 3ft erftereö ter gall, fo ift bic

^bftamnumg alter ^Otenfcben t)on (Sinem $aare unmöglicb ; ift (e^tereö ter

galt, fo ift nocb nicbt erUMefen, taß tie 93?enfc^en alte \Dir!({d} von ©inem

$aare abftammen, fontern nur, taf fic t)on (Einern $aare abftammcn

fönncn. 1)enn »on ten ^f)ieren l^aben unr ja angenommen, tag itrfprüng^

licti »icle 3nti^itnen terfelben (Specieö gefc^affen trorten feien ^ fo fönnte

alfo aucf^ felbft n^enn tie S^Ö^^^^nöf^^t aller ?0^enfcl}en ju ©iner @pecieö

ertt?iefen vräve, immer nod} angenommen tverten, ta^ mehrere ^aare tcr^

felben (Specie^ tie 6tammeltern ter 9)?enfcl)en feien. £)b tiefet ter

galt ift oter alte ^on ßinem ^aare abftammen, taö ift feine naturunffen^

fcbaftlirf^e grage mel)r. ^n tie 9Zatuiti)iffenfcbaft ^aben vrir alfo mir tie

grage ju ricbten, ob fie ertt)eifen fönne, taß tie 9}ienfcl)en mel)rere Specieö

bitten; fann fte ta^ nicbt, fo ift in 33e§ug auf tie grage uacb ter (^in^

f)eit teö 5D?enfd)engefc^tecf)tö stvifd)en il^r unt ter ^l^eotogie fein Siter^

fpruc^; tenn tann fann üon leiten ter 9laturtt)iffenfc^aft feine ©inrete

gegen tie Sel)re »on ter 5tbftammung aller SJJenfc^en t)on Einern $aare

crl)oben teerten.

XXVIII.

3)ie (Bir(i)äi beö 3Kenfd^engefd^te(i^tö.

Ueber tie !^el)re von ter ^inl^eit teö SJtenfd^engefd^tecbtö fagt 53ur*

meifter in feiner ©efcbid^te ter €cbopfung ®. 504: „!l)en n)iffenf*afttid)

geläuterten 53tiden eine6 t^orurtl^eit^freien gorfd^er^ fteltt ftd) tie gan$e Sel)re

in einem fo ungünftigen i^ic^te tar, taf er getroft annel)men fann, fein

ruhiger S3eobacbter n>ürte jemals auf ten ©etanfen gefommen fein, alle

5D?enfd^en von (Sinem $aare abzuleiten, u>enn nicbt tie mofaifdie S^ö^

pfungögefd)idne e^ getebrt l)ätte. 3^r ju I^iebe unt um tie 5luctorität ter

l). €cbrift aud^ auf fotd^en Gebieten ju bevrä^ren, fiir tvelc^e fie il)rem

ganzen Sefen nad^ nid^t alö normirent angefel^en tverten fann, auf tie fte

auA feinen beftimmenten ©inftuf mel)r au^iibt, feit ter SO'knfA feinen

eigenen, eben fo mül)fam errvorbenen, trie u>o^l gepriiften unffenfcbaftticben

1) 339t. ^ettinqex, bie Stbjtammunfl ic. Deftcrr. aSicrtetjaTjrfrfir. IV, 3. b-
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^rfabnnuicit \\(h^\c\i ifl, — f)(it eine 5li^al)( t^röfUeutkiU^ iiicf^t fattfam

mit teil (^r^iebnifien ter 9?vitiim>if|cnfcbaft befannter gorfcber fid) verautapt

ijefeben, ten alttcpanieiitlüteii 9)h>tl)ud gii vertbeitißen, itnb eine darauf

gebante UMffenfifaftliife 5(nficbt i^ertreten, tie ftd) beim näl)ent (Singeljeu

auf tiefelbe hircbaui? ni^t halten Ivi^t."

(£ic feben, bier U'^erten juhM ^^eljauptungeu auögefpvocbcn: tie ^tx^

tbcitiger ter (Finbeit be^ ?3(enfd>engefcl)leif ti? laffen ftcb erftenö l)auptfäcblicb

bircb ^ie Oiiufilcl^t a\i\ tie ^ibel beftimmen, unb ftnb jweitenö eine 5lnsal)l

gro^tentbeilö niitt fattfam mit teu @rgebniffeu ter 9?atumnffeufcbaft befanu=^

ter gcrfiter. 3öad tie erfte S3el)auptung betrifft, fo triterlegt fie S3ur?

meifter felbft, — une eö fd^eint, ül)ne taran ju teufen, — gleicb in tem

uäcbften (Ea^e feinet ^ucbe^, intem er faßt: „!Die ^Injaljl ter 5ßert^eitiger

jener Eingabe fd^eint fid) n?ieter ju mel)ren, feittem tie S33iffenfd)aft taö

^Togma al^ gleid^ gültig fallen gelaffeu IjaU' 5llfo tie ^ibel ift ©dmlt

taran, tag tie ^Inftd^t t»ou ter (Sinl)eit teö ?Otenfd)eugefd^lecbtö "oon S^atur^

forfd^eru ^ert^eitigt nnrt, unb feit mau tie 53ibel nid)t mel)r alö 5lucto^

rität in tiefer grage anftebt, \)(it ftd) tie ^a\)l ter 5Sertl)eitiger jener Slu^

fi(bt gemebtt; \vk reimt ft* ta^? — ^a^ tie ^)^mit 53e^auptung be*

trifft, fo bejeicbnet 33urmeifter einige Seiten n?eiter $ri*artö 5^aturge^

fd)icbte te6 9}?eufd^engefd>led^tö alö ta^ ^auiJttrerf über tiefen ©egenftanb

— u?crau^ wir to* vrcl^l fd^liegen türfen, taß tiefer Scbriftfteller mit

teu (Srgebniffen ter 9^itur\riffeufd^aft fattfam befaunt ift. ©r ift tro^tem

ein 5^ertbeitiger ter ßinbeit teö ^O^enfcbengefcblecbt^. 2Beuu (Sin 9^atur^

fcrfcber unfereö 3al)rl)untert6 eine 3ßertl)eitigung gegen teu SßcrW'Urf, er

fei mit teu (Srgebniffen ter ^^aturforfdnmg uicbt fattfam befaunt, Mt
betarf, fo ift e^ 5(lerauter ^on ^umbottt. 5(uc^ ter 3Soreingenommenl)eit

gu ®uufteu ter SBibel fönute er nur mit tem größten Unred^t befdmltigt

^rerten , er vül)mt eö fogar ^) au^trücflid) an ter neuem 5^aturUM'ffenfd>aft,

tag fte fid^ n^enigftenö auf tem (kontinente teu „femitifcbeu ^iupffeu''

entlid^ entzogen Ijabe. ^umboltt aber fpric^t ftd) ganj eutfdiieteu für tie

(^inMt teö 9}(enfd)engefd>ledUeö au^. ^) (Sr beruft ftd) tabei auf tie 3«^

ftimmung teö t?erftorbenen 3ol)anne6 ^SJcüller, teu er alö einen ter größten

^Inatomen uufere^ 3^italtcrö beseid}net, ein Sob, n)eld)eö meinet SSiffenö

ton feinem gad^genoffeu beftritten Wirt. 5(lö eine ter größten 5luctoritäten

1) .«o^moö I, 284.

2) ^oemoö I, 379.
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auf tem (Bchktt ber t^ergfeicf^cnteii Shtatomie (\i\i m6>t blo^ in feinem

3?aterlante ber (SngKinber £)iren; er fprid^t ftcb gerate fo au6. Unter

ten äftern ©elel^rtcn Ijat unfere grage unftreitig feiner mit fclitem gleite

erforfd^t, nne 53Inmenbacf^ ; feine gorfitungen baben ju bem nämlicben (Sr^

gebniffe gefül^rt. 3)a^ fleißigfte 9Ber!, n^elcbe^ bie neuere beutfcbe Literatur

über biefen ^un!t auf^utveifen I)at, ift bie „5(nt()ropo(ogie ber 9?atur^öl!er''

^on $I!)eobcr ^aii^j bie ^Oiöglicbf eit ber 5tbftammung aller ^Dcenfcben i^cn

(Sinem ^aare mirb barin auf baö entfcbiebenfte feftgel)alten, vrenn aucb

ber 33erfaffer — auö ©rünben, bie fpäter jur Erörterung fommen «»erben

— felbft bie 5lnnal)me eineö einzigen Urpaareö umral)rfcbeinlicb ftnbet.

3c^ nenne unter ben altern ©elel)rten noc^ !^inne, SBuffcn, (S'u^ier, unter

ben neuern (Steffen^, (Scbubert, D^ubolf unb 5lntrea6 2Bagner, ^on 55är,

^. 'oon ?3ce^er, 33urbacb, Stöilbranb, glourenö, te Ouatrefageö, «^ugl)

93(iller, Sir 3ol)n ^erfcbel, ^) S^ell, §urlei;. ^) ©inb baö gröftentl)eil0

gorfcber, bie nicbt fattfam mit ben (Srgebniffen ber ^^^aturVDiffenfc^aft be^

fannt finb , unb nimmt 33urmeifter biefe fattfame 53efanntfcbaft für ftcb,

Dfen, Earu6, (Sari 3]ogt, 5lgaffe *) @iebel u. f. w. aUein in 5lnfpru*?

(S*^ ertrecft feine günftige 9)?einung für bie ti^iffenfcbaftlidie 53e]^anblung

einer grage, trenn nnr gleid^ in ben erften (Sä^en folcben f)anbgreiflicben

©ebanfenloftgfeiten ober Unaufricbtigfeiten begegnen.

3n ber neueften 3^^^ ^^ 53ogt bie Unmöglic^feit ber 5lbftammung ber

5D(enfd^en »on (Sinem $aarc mit ber größten 3ut>erft(bt behauptet unb bie

entgegeugefe^te 5lnftd)t mit ber größten ^eftigfeit unb 33itterfeit befämv>ft

;

es l)anbelt fid^ nad) il)m ht\ biefer grage um ben ©egenfa^ ^wifdien

„»^öl)lerglauben unb Sßiffenfcbaft". ^ören mx nun aber, vrie er ba, \v>o

er bie (Sacbe fur§ refumirt, in ben SRcten ^u ber „natürlid^en @efd}i(tte

1) Ste^nlid^ % ^^aiiex, Mh unb @eele (S. 214.

2) aSfll Stuölanb 1863, 1048.

3) 939t. ^. Hilfen, bie @in()t'it ic. — Böcfler, bie eitiljeitl. Slbf^nmmunc^ u., in

ben 3at)rb. für beutfdfje X^eoloc^ic VIII, 51. ^atnx u. £)ff- H, 49. III, 398. IV, 65.

J. W. de Muller, des causes de la coloration de la peau et des differences dans les

formes du crane au point de vue de l'unite du genre humain, Stuttg. 1853. Godron,

de l'espoce et des races dans les otres organisös, et specialement de l'unite de l'espece

humaine, Paris 1859, 2 vol. {d'ArcIiiac, Introduction II, 115). Fredault, Traite d'an-

thropologie physiologique et philosopbique, Paris 1863 (Revue des sciences eccl. IX, 337).

4) (fr ^at frü()er bie einljeitlidjc 9I6ftammung ber SOicufd^tjeit fefti^ctialten, jc^t nimmt

er an, bie 3)ienfd[ien feien in flanken Stationen auf einmal c^efRaffen luorben, f. 3al;rb.

für beutfcf)c Xf)ecl. VI, 711. ffiai^, %\\ti)XOpol I, 218.
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tcr (E(fovhiii^3" tut aii^ipriitt. „Die Q>cvfc!Mcbcnl)cit tcr 93(cnfdHMiraffen/'

tvivjt er an einer e teile, *) „UMrt Unit Keffer Und) tie 5liiiialMiie viclfältiiier,

iiriininu^liit verütictencr ?hten evllärt; n^elcfn^ hircf i!rciijiiiu^ ^^tiiitlinc^e

beiiHM rieteil; vilo tunf tie 5liniabme einer einjii^en 5lrt, beren ^erfdneben^

bdt tnrif äußere (^inflüj'ie betini]t Unarten tviire." T)ic (Srüntc für btc

eine nnt tie antere 5lnnal)me uferten UMr prüfen ; bemcrfen (Bk aber fcbon

hier, wie n>eniv^ mit ter ^Belninptuiui ter Unmoglid^feit ber einen 5lnnal)mc

tie antere ^^elmnptunii ftimmt, tap fid> tnrrfi tie jtreite ?lnnal)me tie

ie^iiije 3.^er|'ciM'etenbcit ter ^DtenfdHMiraffen — nidU ßanj allein, fontern nur

„treit bcffer" erflären laffe.

5ln einer antern (Stelle 2) fav]t3[>onl* ,/X)ie grat]e, oh ta^ Wa\\\dmu

9efd^K\ft mir (Sine cter mehrere 5lrten in ftd) entl)alte, ob e^> "oon (§ineni

Qvaare berftammen fcnne cter nid^t, u^ürte fd^on länßft entfdneten fein,

irenn nid^t eine alte, iiä^J^i^ nnbegrnntetc 6aßc in tie 33üdier Tlofi^

übergegane^en unire, fc tafi tie 3;l)eolügie ficb tiefer grage bcmäditigte, um

jtc t?cm ©ebiete ter 55>iffenfd^aft iint ter 3:l)atfacbe auf taö te^ ©tauben^

;iu übertraiien." 3fl c^ nMffen|d^aftIid\ t?on vornl)erein tie alte (Sage M
eine (]än3[Iid> nnbegrüntete ^t bejeid^nen, n?enn man erft nod) betveifen trill,

Daf fie nnbegrüntet ift? Unt trill tenn 33ogt im (E'rnft behaupten, awd^

.^umboltt unt alle tie antern ehen genannten 5^aturforfdier l)ätten tie

grage alö tem ©ebiete te6 ©(aubenö unt nid^t tem ©ebiete ter Skiffen*

fd^aft unt ter 3^l)atfad>e angel^örent bebantelt? „5lber fo gut alö tie

rid^tigc 5lnftd^t vom ^cnnenf^ftem tennod^ turd^bred)en mußte, '^ fäbrt 5Bogt

fort, „tro| aller 33annflücbe unt ^e^erfprüd^e , tie über iftre 3]ert^eitiger

ergingen, ebenfo ftcber tiMrt e^ nid^t lange tauern, hi^ mau üon tem erften

?[}ienfd>envaare, tem einfachen Urfprunge teö 5[Jienfd^engefd)lechte6 unt allem^

irae an tiefer (Sage hängt, alö t?on einem unbegrciflid>en 3rrtl)ume fprechen

tiMiC." 4!)iiniboltt trenigftenö ift tod^ nid^t befannt tafür, baß er t)or

53annflüd"en unt »^e^erfprüd^en jemalö gurd^t gel)abt unt ftd^ tatnr* l)aht

abhalten (äffen, einer 5lnfid^t, tie il)m ridUig fc^ien, jnm !Durd)brud^e ju

verhelfen, unt befanntlid^ l)at ein 5f?atnrforfcher in unferer 3^^^/ ^^^^ii^ ^^

überhaupt tarauf ^fiüdfid^t nimmt, ob feine 5lnfidUen populär oter unpopu?

(är ftnt, »iel el)er ju fürd^ten, tt)egen ^ö()lerglauhenö alö trcgen Slbtreidumg

t3on ter 33ibel ten ^Bannflüchen unt ^e^crfprüd^en ter öffentlid}en 9J?einung

1) e. 252.

2) €. 260.
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ju i^erfatlen. ^ro^tcm tüvfte 33ogt^ ^rc)3f)ejemng , eö wnH \Mi lange

mcf}r tauern, hi^ mau bie 5(nftc6t t?on bcr (Sinf)ett teö 9J?en|d^engefc^(ec6tö

allgemein alö einen unbegreiflichen 3rrthim erfennen uferte, nicbt iMele 5lu0^

ftc^t l)aben, in Erfüllung ju gel)en, tvenn eö tvabr ift, vt)aö tt?ir ^on 53ur^

meifter gel)ört l)aben, baf ftcb fcic 3^^t ber 5Sertl)eibiger vrieber mel)rt,

feitbem He Sßiffenfcbaft taö biblifcbe 2)ogma alö gleicbgültig falten ge^

laffen \)ai.

§ören unr 35ogt vceiter: „^ic inrgleic^enten Unterfucbungen über bie

Ü^affen, bie @igentbümlicl)!eiten i^rer Drganifation, il>rer 6pracbe ftel)en

nocb unentlicb u>eit jurücf. 5Öir l)aben biö je^t darüber nur jerftreute 5^o^

tijen ^on geringer S3ebeutung gegenüber bem ungel)euren SO^aterial, n>el($e$

vorliegt. !l)ie ^ergleicbenbe 5lnatomie ber 93tenfc^en unb ber (Sprachen muf

in ber SÖeife betrieben n^erben, baß man bie Urtt;pen auöfcbeibet, U)xt ©gen^

tbümlid^leiten genau burcb maffenl)afte Unterfucbungen feftftellt" u.
f. it).

„!Daö ift aber bie 5tufgabe "omi ©enerationen, nicbt ^on ©injelnen." 2Benn

bie biöl)er angeftellten 33eobacbtungen unb SSergleicbungen unrflicb nocb fo

ungenügenb ftnb, nne 3Bcgt l)ier bel)au^3tet, fo bürfte eben barauö nur

gefolgert vrerben, baf bie grage nocb nid}t fprudfireif fei. 2ßenn 33ogt bie

Unmöglid}feit ber ©inbeit beö 9Jienfcl)engefcble^teö bel)auptet, fo ift biefe

Folgerung in biefcn ^^rämiffen tt)enigften6 nicbt begrüntet, '^a^ bie t>cr^

gleicbenbe 5-lntl)ropologie nocb einer großen (Snttincflung fäl)ig unb bebürftig

ift, muß anerfannt n^erbenj ^) bie grage, bie im^ t^orliegt, ift aber eben

1) Unb ncuerbinöö in brn ffiortcfitngcn n*. I, 3,

2) „@0 mxt) in einem Greife UnffenfcfjnftlirfKr SO^änner nid)t ^arabox Hingen, ir^enn

iä) bcmerfe, bap eö ein gro^ee 93orurt'f)eit bee aUgemeinen ^uMicumö ift, bie 2ßiffenfc^aft

i)ahe nur oufjubauen
; fte i)at oft öiel niefir eingureipen, aU {U an bie (Stelle fe^en !ann,

unb üon ber üerglcicfjenbcn 5lnt()rovoIogie gut bieiö gnnj befonberö, \veil man in ifir ftcf;

üie(farf) t>erfud)t, of)ne über einen f)inliing(id;en U3oriat(; l^cn 33ecbad)tungen tierfügen ju

fönnen unb of)ne lange 9lrbeit ju üertvenben." M. @. ü. 33 är in bem 23erid)t über bie

Sufammenfunft einiger 9^nt()roV>ologen <B. 16. 17. — ©erfelbe ©clcljrte i)cU einen ?Pun!t

l^erüor, ber öuf bie Q3eantUH>rtung unfcrer ?^rage \vd)i eben fo ffl;r luni (5'iiifinfi gelüefen

ift, alö bie Sfiücffid^t auf bie 33ibel: „(ginb hei ?hiffte((ung ber 2lnfid;t, baö ä)2enfd^en=

gefd)lcd|t bffifl)e ai\^ nuljrern 9liten, bie pofititicn ^enntniffe, bie lüir luMi ben 5lvten unb

SWajjen ber !lf|iere, namentlid) ber (Söugetljiere unb inöbefonbere ber ^auett)iere befi^en,

gcnnirbigt unb abgcirogen irorben, ober t;at baö ®efüi)l, bajj brr Sieger, befonber^ ber

gefncdjtete, von bem Surov^äcr, bem Homo Japeticus 33or\) bc St. 93incnit0, üerfd;ieben

ifi unb iljm Ijäplid) erfdjeint, ober viclleidjt gar bie @fl^nfud)t, itjn auper aller 5lnfprüd;c

unb die({)U beö (Surovcierö fid) ,^u benfen, ju biefer 9lnfid;t geleitet? Grnfle unb fenntnip;

reid^e 2Jianner l)aben jld) oft gegen fic mit ollen jüologijd;en ©rünben au^gefprod^en, fic
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tiefe, ob tie bid jc^t auf tiefem Gebiete angeftcUteu 53eobadHunc^cn iinb

5?erc3leic(niiuvMi ju ©iinftcii oter ju Uiu^imften ter Sel)re von ter ^•{nl)eit

tet^ 9)ienfd>eiuv1cMecbt^ fpvecben.

2)iefe i-^orliiiiftoien (FrorteniUijen uferten Sbneii n^eni(^fienö c|cjeic^t t)aben,

ta§ tie ^ibet mit i()rer Seigre t>on ber Cfinl^eit tc^ 9)?enfcbeit(]efcl^Ie*t6 ber

9?aturuMffeufd^aft gciiciüiber, \vk fie burcf) bie bebeiitenbften gorfd^er ber

©evjeinrart vertreten nnrb, gar feine ungiinftic^e (Stellung einnimmt. 2ßir

fönneu fogar jc^t fd^on fagen: 2)ie S3ibel fte^t aud^ in biefer ^infidit mit

feinem gefuterten ^iefultate bcr 9?aturforfdning in 2ßiberfprucb; benn tvenu

bie Unmeglid^feit ber 5lbftammung beö ^Dienfd)engef*led}tö von (Sinem $aare

von ^umbolbt unb beu anbern oben genannten @elel)rten nidU atö ein gc^

fid^evtei^ 9tefultat ber 9?aturforfcbung angefcl)en tvirb, fo ift fte aud) für

je^t trenigften^ fein fold^e^.

2ßir trollen inbef beu Staub ber S^age genauer betrad}teu. ^Öenn

mau unter (Specieö beu 3nbegriff f^'immtlid)er 3nbivibueu verfte^t, tveld^e

eine unbefd^ranft frud^tbare 5f?ad}fommenfd)aft unter einanber ju erjeugeu

vermögen, fo ift bie grage, ob bie 5D'?enfd)eu eine (Specieö bitben, ol)ue

3tveifel ju bejal)en. „Xiie 5Df?enfd)euraffen," fagt 3o^. 93]üller, *) „fiub

gormen einer einzigen 5lrt, tt^elc^e fid^ frnd}tbar paaren unb burc^ 3^w9^i"9

fortpflanjeu j fte ftub nicbt 5lrteu eineö @enu6: wären fte baö Sediere, fo

mxh itnnoä) m6)t fo balb fid^ ganj verlieren, iueil joolocjifc^e ©rünbe nid^t auf alte

^crfonen n.nrfen, bie in fcld^cn ©aci^cn eine S^lcinung baben ju Bnnen glauben. . . .

2)ie 9tnfid^t fon ben me!f)rfac!^en (BpecieS ober Strien im SlfZcnfcbengefenterbt, Uietcbe nad^

naturbiftorifc^cn ^rinci^ien ficb fo lt)enig begrünben lä^t, ift fie nid^t ein ®eit>iffenöbes

bürfni§ ber Single--5tmerifaner? 2Jiit unmenfd^lid^er J^ärte 'i)at man bie Urbetüobner jus

nirfgebvdngt , mit (Egoiemuö ben afrifanifd^en (Stamm jur Jlned^tfd^aft cingcfübrt. @8

\t)ar natürlid^, ba^ man [id^ fagte : gegen biefe 2J?cnfd^en !6nnc man feine SSer^jflid^tung

anerfcnnen, benn fie feien üon anbcrer, fd^led^terer 2trt. 3d^ bin ireit batoon entfernt,

aJiorton, Qflott, ©tibbon unb 5lnbere anjuflagen, bap fie eine 5lnfid}t oerfod)ten f)ätten,

blof um bamit S3eifaü ju erlangen. Slllein idf) berufe mid^ auf bie ^rfa^rung aller

l'änber unb Seiten, ba^, iwenn ein SSotf ungeved^t gegen ein onbercö oerfä^rt, eö aud^

nid^t unterläpt, baö onbcrc fid) feb^r fd^(ed()t unb unfähig ju benfen unb biefe Ueberjeugung

oft unb nad^Drücflid^ ju lüieberl)olen. @ö ifl nidjt leirf)t, fid^ bcm (Sinjiuffc einer fold^en

allgemeinen SJleinung ju enijieben, hjenn man ficb nid^t in entfdjicbener £)))pofition ju

ibr füblt." <B. 17. 24. „SKüJien Slngaben amerifanifd^er (Scbiiftfteller jeber 5lrt fd^on

mit 5iorfid^t aufgenommen njerben
, fo ifi eö gonj befonberö hei jenen ber <^all, tveld^c

bie Sflanjerei ber Dieger naturttjiffenfd^aftlid; ju red;tfertigen fud^en." ^erti), ©runbs

güge K. 423. 5lebn(icb Xiebemann, baö ^irn k. <S. 67. maii^, I, 105. aSogt,

Äöb(«rglQu6e <B. 84. be Cuatrefageö, <£. X.

1) ^anbbucb ber ^Bb^fiologie II, 773.

Sitvi^ä), 'B'.bd unb 0latur. 2. %-iH. 25
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tr urteil tf)re S3aftarbc unter ft* unfruchtbar fein." Heber tiefen $un!t lie^

gen fo 3al)Ireid^e unb mancf^falttge fiebere (Srfal)rungen t?or, ba^ er gar UU
nem S^'^U"^! unterliegt. ^<i^ alfo fonft in ter animalifcben 2BeIt alö

ftc^erfteö 9)?er!mal einer 6:pecie6 gilt, ba^ trifft beim 9J?enfc^en ju.

5^el^men trir nocb anbere ^^un!te l^in^u, in bcnen alle, aud^ bie ver>

fd^iebenften 5[Renfcbenraffen mit einanber übereinftimmen. !Daf)in gef)ören:

ber gleite anatomifdbe 53au be6 ^örperö, bie gleiche ©renje ber I2eben6^

bauer, bie gleicf)e ^ran!f)eitöfä()ig!eit , bie gleid^e 9?orma(tem^eratur beö

^örper^, bie gleidbe mittlere ^^ul^frequen^, bie gleicbe 3)auer ber 8(tvi^anger^

fcbaft, bie gleiche !)]eriobicitöt ber »^atamenien. (Solche @Ieid^!)eit finbet

fic^ in ber %^itxt)odt nirgenb hd »erfcf)iebenen S^ecieö (Stneö ©enuei, fon^

bern nur hd ben 3Sarietaten ©iner (Sipecieö. ^)

5(u* !)inftd^tlicb ber @rcfe finbet ftc^, tt?ie 53urmeifter ^) l)erv)ort)ebt,

feine VDefent(icf)e 3Serf(^iebenl£)eit. „^IKerbingö fmb bie norbifd)en 9^ationen

im ©an^en Heiner, a(ö bie ber gemäßigten 3"^nen; allein vral^re 3^^^9^

nationen gibt eö widjt günf guß, eine ^ö()e, bie t)on t>ielen 3nbit)ibuen

europäifcber %tionen nicbt überfcbritten n^irb, ift baö 5[}?inimum, ivorunter

iiicf)t leicbt eine gan§e 9^aticn ju fallen pflegt, n?äf)renb auf ber anbern

(Btiit feiiö guf §öl)e baö 50^arimnm ju fein fcbeint, iroriiber fcbroerlicb

ganje 9?ationen ]^inau6gcl)en , obgleid) e^ überall einzelne größere 3nbit?i^

buen gibt/' !Die @röge beö ^atagonierö ftel^t ju jener beö (S6!imo'ö noc^

faum in bem 3SerpUmffe, )xnz brei ju iWii, tt>äf)renb fict) hd ben ^erfcbie*

benen SBarietäteu be6 §unbe6 felbft ba^ 3Ser{)ä(tniß einö §u jtDÖlf, bei ben

5lbarten beö ;^al)men (Btiereö baö Sßer{)altniß einö ju fe*^ finbet. *)

!l)ie auffallenbften Unterfd^iebe ber »erfcbiebenen SD^Jenfc^enraffen liegen

in ber garbe ber »^ant, in ber S3efcbaffenl)eit ber §aare unb in bem 33au

beö (Scbäbelö unb be6 ^ec!en6. ^'^amentlic^ mit S^ürfftcbt auf bie garbe

unb ben 6cbäbe(bau I)at mau bie t?erfcbiebenen SBölferfd^aften ju 9?affen

gruppirt. ^) S3Inmenbacb , ber bebeutenbfte unter ben altern gorfcbern auf

biefem ®thkk, nimmt fünf S^Jaffen an, bie er bie faufafif($e, mongolifcbe,

1) 93gt qSrirfiarb I, 185
ff. unb Befonbetö S3är a. a. O. <S. 17 ff., unb ffioi^,

gintl^rovol. I, 195.

2) IDeli^d), ©cncfiö <B. 290. SSal. ^rid^nrb I, 151
ff. ^exii^, ©nmbjüge

(£.19. 2Bat^, 9lnt^vü^o(. I, 124.

3) &e\dj. ber @rf)övfunß v^. 506.

4) «Sd^ubcrt, ®ejrfj. ber D^iotur III, 407.

5) aigl. 2ßai^, 9lnt^rovoI. I, 260. Söcfler q. a. £). <S. 53.
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Stbiepifc^c, amcnfani|d^c mit malaiifcfc nennt. CDicfc (S^intbcihing I}abcn im

5Ülc^cnicincn anci> tie 9?ciicrn fc|'ti]cbaltcn nnt fönnen um'v fie alfc and) kf

unfern Unterfnrf^nnv^en jn (^knnte Iev]en.

Ta6 aniienfäniijfte ^i)?ierfnial ter fünf 9?affen ift tie »Hautfarbe: bie

^aufvifier fint n^ei^, tie ^??ienc\e(en c\(li\ bic 5lctInopier frf^tvarj, bie 5(me^

rifaner rnpfcnctb , tic ^calaicn braun. 3n fel)r na^cr S3ejiel)unt3 ju ber

(Varbe ber ^aut ftcbt bie garbe unb 53efrf^affenl)eit beö ^^aarc^. !Die

Untcrüfiebc ftnb jeboc^ in biefer ^inficbt t?ic( roenißer burd;^9rcifcnb unb

ccnftant. Jm S9au ^tic^t ba^ ^aar nur jtrci ^au^tnnterfdiiebc, bie fraufe,

ivenif^c 3?cid^affcnbeit beim 9iec\er, ben fanc^en, fd^Iid^tcn ober großtorfigeu

^^abitu^ bei Cfurcv^icrn, ??ialaien unb 5(mcrifanern. 3)ie 53erfd)icten^eit

hat ibren @runb im 33au ber einjelnen ^aare. 3[Öa^ bie garbe betrifft,

fc ftnb bie ^aarc ber erften gorm im 5((U]emeinen fd}nH"ir3, bie ber jtreiteu

klaffe \red^fc(n bacjcgen in mel^rern garben, ^om tieff^en (Ed^tvarj hi^ jum

bellfien ®elb ober 35(onb. „53au unb garbe ber ^aare," faßt 33nrmeifter *)

„änbern fi* aber fe^r ba(b, nicbt blog in golge ber SBermifd^ung t?erfdne^

bener 9^affcn, fonbern au* in golge ^eränberter ?ebene^\reife. Ueberf)au^t

if^ ba^ §aar, unb nid^t b(of beim 9}?enfd^en, fonbern aucb M ben (Säuge^^

toteren, leidster aU irgenb ein ,^örpertf)ei( ju ^Variationen geneigt, verliert

baber immer juerft feinen nationalen ^f)arafter unb fd^n?an!t am meiften

von allen ^örpertbeilen be6 50ienfcben auf 5a!)(rei*en neu entftanbenen ^m^

fd>enftufen unb ?!}?obificationen."

SBhimenbad^ l^at übrigen^ hti feiner (^intbeilung f)auptfä*(id) ®eti?id>t

auf ben (Ed;äbe(bau gelegt. (Hc^on x>ox \\)m ^atte ber ^ollänber $eter

Camper in biefer ^ii^ft^'^t eine finureic^e CfJegel aufgefteüt, bie auf bem fo^

genannten @efld^tenMn!e{ beru{)t. 2) Um biefen ju beftimmen , betrautet

man ben (Scbäbel von ber (Seite unb siel)t juerft eine Sinie von ber £)i)x^

Öffnung bi^ ^um ^^lafengrunb , bann eine jn^eite ^iwk von bem !)ervorra^

genbften 5?unfte ber €tirn bi^ jum auf erften 9?anbe ber Dberüefer, tro

bie 3äbne trurjeln. 3)er Sinfel, unter ^velcbem ftd) biefe beiben ^inim

fd^neiten, ift ber @eftcbten?in!e[. Xaö 9}iinimnm beö menfd}Iid^en @efid:t^^

tvinfelö, tveld^ee nur hd franf()aften S3ilbungen, tvie hzi (5retinö, nid)t

eneic^t n?irb, beträgt nacb S3urmeifter ^) 75 @rab. 53ei 70, nacfc 5(nbern

1) ß. 508.

2) qjrid^arb I, 326. 2Bifeman, 3ufammen^ang <B. 147.

3) e. 510.

?5
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bei nocf) t>iel n^emgcr ©raten ^) fängt fcer 5lffenh)^u6 an , unb t)on ba an

nimmt ber 9Bin!e( bei ten (Sängetlneren turd) alle mößlicf^en ©rate ab;

ter Salfifcbfoipf bietet ta6 9Jiinimnm tar. 33et regelmäpig c3ebauten meiifcb^

lieben Scbäteht t^ariirt ter @eftcbt6n?in!el junfcben 75 unt 85 ©rat; Je

größer terfelbe ift, um fo etfer unt fcböuer ift turcbgäncjig tie gorm teö

(Sd^ätel^. 53et griecbifcben Statuen, in tenen tptr ta6 3teal menfcblicber

Äor^erbiltung betinintern, erf($eint ter ©e|ici^t6\t?infel h\^ ju 90 ©rat ge^

fteigert, gleid^fam a(6 !)ätten tie alten 9J?eifter taturc^ tie l)öcbfte geiftigc

^ßüKentung i{)rer §eroen unt ©ötter bet{)ätigen n^oUen. (Sine (Steigerung

über 90 ©rat l^inau^ n.>irt unfd^Ön unt fiil)rt tie gefunte menfcblicbe gorm

in tie !ran!e ©eftalt eineö 2Bafferfo^>f^ I)inüber.

33Iumenbad^ unteifcbeitet trei §auptformen teö Sd^äte(6, tie ten

,^au!aftern, ?0?ongolen unt 5(etI)iopiern etgentl)ümlid^ fmt, u>eöf)a(b er tiefe

aud) alö tie trei ^auptraffen, tie 9Jialaien unt 5(merifaner alö 9teben^

raffen bejeicbnet. 2)er eurcpäifcbe Sd^atel ift o^al, l)at tie größte S3reite

in ter §öl)e ter Stirne, einen fugeligen Sdieitel, einen obertt)ärtö xat^t

gevvölbten ^interfc^f, eine f)Dl)e fenfred^te Stirn, fcbmale S3aden!nod^en, ein

fleintre^, fcnfred^te^ (^zhi^, ein fcbmaleö .^inn unt einen ©eftcbtönnufel ^oti

83—85 ©rat. 3)er mongolifd^e Sd^ätel ift mel)r fpl)ärifd) oter cubifc^, {)at

einen in ter §anptfad^e ^einförmigen ©eftd^t^umrif , eine nietrige, aber breite

Stirn, ftarfe 33arfen!nccben, ein breitet fenfredUeö QLn\>\^ unt txw ebenfo

breiten fen!red)ten ^inn, einen flacbgeu^ölbten Sd)eitet, ein ftumvfeö ^inter^

t)aupt unb ten größten Sd)atelturdmieffer in ter ^öf)e ter 33acfen!nocben

1) @. oben ^. 367. „2)er S©infel Betragt narfj Sam^erö SD^Jeiyung an beu ÄoV^fen ücn

©uro^dern 80°, S3ei einigen 3)ltii[c^rnfct)äbeln fanb man i^n betvärfjtlirf) geringer; ja et

map nad^ bemfetben Sc^riftf^cUer an ben .topfen öon 9?egern nur 70 °. Seim Drang

fc^a^te man ii^iw auf 64, 63 ober 60°; aber bieö ti>ar baö 9M"ttat ber 3Df?cffung junger

2lffenfc^dbel. Diven \)ai fefigefteUt, bap ber ©efic^töivinfel beö ertt)a(^fencn Troglob^teö nut

35° beträgt unb ber beö Drong-Utang 30°." ?)}ric^arb I, 340. „grünere «nato*

men, n3el(^e über ben 33au ber eigentlid)en 5tffen gefc()rieben ()abcn, müdjten alte il^re

Seobacfjtungen an unauögeiuadjjenen Drangt; bal^er finb i(}re ©emerfungen über ben ®t:

fid;tött)infet, bie 3ä^ne unb baö gegenfeitige ißerfjältni^ beö ^d)5belö unb beö ©efid^teö

unrid)tig , n)enn fic auf baö auögewadjfene 2'tjier angeluanbt lüerben, unb baben, h)ic

Dwen Har ben?iefen \)ni, ju ber iflnfidjt gefüt}rt, bap ber Uebergang «on Dem SPlcnfd^ens

gefd)(cd)t gu bcm ber 9lffen t^iel einmaliger fei, alö er in ber %\)ai ifl. (So ijl eine be^

fannte 'BaA)t, ba^ im unreifen unb unentn?irfelten Suftanbe bie anatomifd)en SScrbättnijfc

me^r Slnalogie jeigen, ole itjenn ein ÜÖefen woUftäiibig auögebilbct unb gu aUen ^^unc^

tioncn, n?üfür bie S^iatur ee befümmt t}Qt, gel)6rig vorbereitet i|^." 2)af. 337. SSogt,

^orlefungen I, 50.
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cter te6 Dbrc^; tcr ©cfic^t^nM'nfcI beträft l^fer gcc^cn 80 @rab. !l)cr

PiecjerfctHitel ift ellivtifcb ctcr feilförmfiV/ t)at ein f*ma(c^ O^efid^t, beffen

C|r5f tcr TurrfMiicffcr JitiMlcfeii tcii ^acfciifnod^cii lie^t, eine fcfmale, nietrige,

geiieicjtc (Etixn, ein bert^ortreteutce^ ©cbi^; ein jiirücfgejcdcneö jlinn, einen

engen, faft fcf^arffantii^en €c(^citcl, ein wni IjiwUxw&xt^ I}ervcrrac3ente^ ^in^

terbanpt nnt einen ©efiif t^UMnfcl i^en nidH t^icl mel}r alö 75 ©rat. *)

3)ie 9lmerifancr unb tie Malaien bcjeicf^net 53hnncnbacfi I)inftcbtlicf) teö

(Ecbätelbano a(^ inirietäten, \reKfe jUMfd^en ter fanfaftfcbcn 9?affe einer^^

feitö iinb ter monf^cliüf eii unt ätbiopifcben anterfeit^ tie 5D^itte l)a(ten.

5?ei tiefer (5(affification ter 8d^ätel fäKt ta^ ^anptt3eund)t auf tie

gormen ted ©efid^teö mit tie ^Zeigung ter Stirn. (5in neuerer gorfcber,

ter (Ed^trcte 5lnter^ 9^e^iue^, fjat ter eigentlichen Sd}äte(()ö^Ie größere 33e^

ad^tiing fd^enfen ju muffen geglaubt. ^) @r gel^t ta^cn au^, taf e6 befou;?

tcr6 tie (vntuMcffung eine^ ter trei ^auptlappen te^ großen ©e^^irn^ fei,

treidle tie 9)iand^fa(tigfeit im äußern §(nfel)en ter Scbätel betinge. 2)ic

SBerlängerung te^ (Ed^ätel^ nad^ l)inten unt feine fd^male gcrm, u^oturd)

tie 9cegernationen fid^ t>erratben, I)ängt nämlicb ah tljtil^ ^on ter geringern

©roße te6 ganjen großen ®cf)irnö, tl)ei{ö ^on ter auffallenten v^leinf)eit

feiner ^Diittellap^en. (5ben tiefe fmt hd cubifd^en (mongolifd^en) Sd)äte(u

febr groß, tie l}interften !Oav>^en tagegen, vrelcbe hd ten Siegern tie ftärffte

5(u0te^nung beft^en, auffallent !(ein. S3ei ten ot?a(en (faufaftfd^en) (Ecböteln

übertt?iegen tie t?ortern Wappen teö großen ®e!)irn^, vrölben taturd) tie

6tirn ftärfer unt bringen eine aUfeitige (5ntn?icflung te^ ©e{)irn^ mit ftc^,

tt?eld)e aud^ tie f)intern !Oappen tveiter nad) ^^inten vortreibt, alö in ten

cubifdien (Sd^äteln. 33on ter ©roße tiefer {)interften !^appen gel^t DfJe^iuö

au^, trenn er tie 5^ationen in ^Oangfc^ätel unt Sf^untfcbätel CX)olid)o!e^

^balen unt 33rad^vfepbalen) eint!)eilt; unter jene gorm bringt er tie eÜip^

tifd^en unt oralen (ät^iopifd)en unt !au!aftfd)en), unter tiefe tie cubifcben

(mongolifd^en) (Hd^ätef. 53eite Pfaffen tljdii er vreiter nad^ ter Stellung

te^ ©ebiffe^, tvomit tie ^J^eigung ter Stirn in Harmonie fte!)t, in fenf^

recbtjaf)nige unt geneigt5a()nige oter geratfieferige unt fdbicffieferige (ort^ö^^

9natf)ifd^e unt prognat()ifd^e) 9^ationen. So erl^ält er rier §auptfd?äte(?

t^^en. 3u ten ^angfcbäteln mit feu!red)ter 3a^nfteUung ge()ören tie celti^

1) ©urmeificr ©. 509.

2) 93j^I. S3utmciftcr @. 510. 91. SBagncr II, 32. Bibliotheqae universelle

(®en^ 1860) VII, (Arcbives), 151. ^oc^i, S^ürlefungen I, 57.
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fcfccn, germani|(fen, romamfcfccn unb §{ntu?3ßö(fer; ju beu 9iuutfrf^äbe(n

mit fenfrecbtem @ebif bie (Slawen, i^appen, $erfer, Jlürfen, «Süb^-Dceanicr

II. f. u\; ju ten $Huutfcf)cibeIn mit geneigtem ©ebiß bie Tataren, 93?on^

golen, ?D?alaien unb mel^rere iDeftameri!amfcl}e 35o(f^ftcimme; §u ben Sang^

fitäbern mit geneigtem ®thi^ bie SReu^oMnber, (S;i)inefen, Sapaner, 5^eger,

©röntänber unb bie meiften oftameri!anif($en 35ö(!er.

(Bit bemerfen — unb ba^ ift nic^t unn?id)t{g — , baß biefe \?erfcf)ie^

benen ©nn^pirungen ftcf) niitt becfen. 3)ie !l)ifferensen sw>if(i)en ben »er^

fctiebenen 35o{!öftämmen irürben üiel kmer!en^n?ert!^er fein, vt^enn biefelben

«Stämme, bie ftc^ f)inft(ttlicb ber garbe unterfc^eiben, ftcb aucb ebenfo t)in^

ftc^tlic^ ber Sc^äbelbilbung unterfcf)ieben unb wenn hd bem (Sintf)eitung6^

princip, n?e(cbeö 53(umenbacb, unb hü bem, vod^t^ 9f^e^iu^ Ui ben (Ecbäbetn

feftge{)alten ^ai, bie nämlidien 33ö(fer §ufammenge5äf)(t unb bie nämlidben

^on einanber gefonbert ii?ürben. 1)a^ ift aber nicf)t ber gaK. ^ie ^mixu

faner unb 9}talaien erf)a(ten hü 53Iumenbad)0 (^intljeilung nacb ber Sc^ä^^

beiform feinen felbftftänbigen $(a§. !l)ie germanifd^en unb fla^if^en QSölfer

geboren in S3lumenbacb^ (5cbäbelft;ftem , mt f)inftc^tlicf) ber Hautfarbe ju

(Siner ©ru^pe, hü Sf^e^iuö §u t^erf^iebenen ©rnp^en. Umgefebrt §df)[t

9^e^iu6 9?eger, Dleul^ollänber unb ©rönlänber ju (Siner ©ruppe, tt>ä{)renb

fie bei 33(umenbac5 getrennt tverben. Sebeö ^!)eilung^princip füf)rt alfo,

trenn eö einfeitig feftge^aUen tt)irb, §u Trennungen unb SSerbinbungen, bie

nac^ bem anbern 2:;f)eirungöprincip a(ö unnatürlicb bejei^net werben muffen.

2)arauö bürfen wir fcf)on je^t tt)of)( fc^ließen, baf bie 9}?enfcbenraffen ficb

iebenfalte nid)t fo fd^arf ron einanber untertreiben, wie t)erfc^i ebene, wenn

and) einanber ä^nlicfee 2;f)ierf^ecieö.

SQSenn man hü ber ©ruppirung ber ^O^enfcbenraffen auf ben 6cf}äbe(*

bau 9liic!ftdU nimmt, fo muffen übrigen^ nicbt nur bie üereinjelt \?orfom^

menben !ran!l)aften 5(bnormitäten, fonbern auc^ bie ^Abnormitäten aufer

5BetradU bleiben, bie mitunter hü ganzen 93o(fiaftämmen gewö^niid), aber

nid}t natürlicb, fonbern burd^ fünftli^e Tlitiü l^er^orgebrad^t fmb. 33ei

mancben Stämmen f)errfc^t nämlid) bie Unfitte, burd) eine gleid} nac^ ber

©eburt an ben ^inbern ^vorgenommene 33erbrücfung ober (Sinfdniürung bem

Sd^äbel eine Sorm ju geben, welche ftcb ber hü biefen Stämmen alö

3bea( eineö fcbönen 6d)äbel6 geltenben gorm annähert, unb jwar fuc^en

bie ßinen ben Sd^äcel möglic^ft ju i>erflad)en, bie 5Inbern i^n möglidbft in

bie §ö()e ju ftrecfen. 2)iefer Unfug ift I)auptfäd)lid) hü amerifanifd)en

^ülferfd^aften im Scbwange, fommt aber and} in anbern Säubern vor^unb
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iji aiicfc im 9lltcrtbum t^or^cfommcn, wie und alte ^c^riftficKer bcncf)ten.

Cb folctc hmftli*e Umfornnmi^cu tcd (id^äteK^, n^cim fic eine 9^ei()e von

(Generationen bintincb gebantbabt uferten, am (inte erblid) ircrten, tar^

über ftrciten tie ^kki)rten.

5hut tai^ Werfen, ter ^ranj ^ou fiarfen unb breiten ^nocben am

untern ^ntc ter 53auitboMe, ift t^erfcbieten (geformt; man unterfduitet \?ier

^auptformen: tie o\\\U, mute, vierfeitiqe unt fei(förmic\e, ct^er trei, vi>enn

man tie orale iint runtc gorm jufammenfa^t. ^) !I)iefer $unft ift intef

für unfern 3^^"^'^^ ^^" untcr^^cortneter 5?etentung, u^eil tie 2)ifferenjen in

tititx ,!pinfid^t nid>t turd^cjreifent unb conftant fmb.

51(0 i'>anptvunfte, tvona* Ht iRaffen ju unterfd^eiten finb, bet)a(ten

n?ir alfo, ta aud> tie Differen^ien beö ^aareö nnr untergeordnete 53eteu^

tung baben, nur jtrei, tic »Hautfarbe m\^ bie (Ed^ätelbiltung. ^Daneben

berucffid^tigt man trittenö aud^ nod^ tie (Sprad^e, ja ter ©nglönter ?at()am

benu^t tie Sprad^tifferenjen alö l)aupt)äd^(id^fteö 6int()eiluni3öprincip unb

legt ten 53ev)\tietenl)eiten im v^ör))erbau nur eine fecunbäre 2öicbtig!eit Ui,

3d5 fomme au\ tiefen $unft nod) jurüd; aber tie $tnt^ropolO(3en l)aben

offenbar nid^t Unrecbt, trenn fie fagen, in einer 9kturgef*icbte ter 9J^eu^

fd?cnrarietäten muffe tie 9^ürfftd}t auf tie leiblid^e 53efcbaffenl)eit teö ?D^en^

fd)cn tie ma^gebente fein. 2)ie Sprad^e ift jetenfallö ein öiel flüffigereö

(Clement, alö ter leiblid^e 2^^puö. <Bk fann t?on einem 33olfe auf ein an^

tere^ ron ganj »erfd^ietener leiblicber ^Befcbaffenl^eit uut tjou ganj anterer

Slbftammung über9ef)en.

Unfere näd^fte 5lufgabe tvirt alfo fein, ju unterfucben, treld^eö @ett)id>t

ten ^Differenzen l)inrid)tlicb teö 8d^atelbau^ unt ter ^antfarbe unt taneben

ter <Bpxad!t, gegenüber ten Uebereinftimmuugen, tie unr hd allen ?Dienfd)en

flnten, beizulegen ift. Diefe allen 9}knfd^en gemeinfamen ^igentl)ümlid)!eiten

unb uamentlidi tie frud^tbare 5Bermi]d^ung aller D^affen unter einanter be^

ireifen jetenfall^, taß tie 9J?enfd^enraffen nid^t alö rerfcbietene <Bpt^

cieö (S^inz^ ©enuö, fontern alö 5Barietäten (Siner Specie^ ju bezeichnen

finb. ^) ©ö fonnten nun aber nod) jtrei ?i}?öglic^feiten angenommen «werben

:

1) 5(. SBagiicr II, 39. 93urmeificr 514.

2) SDi. 3- SBeber, fcie fiepte loon ben Ur; unb 9tajfenformen bet (Sc^öbel unb 53ecfen

bce SWenfc^en. 2)üf)elb. 1830. qStic^arb I, 377. 91. 3Bagner II, 36.

3) „ÜBdrc bie %axU beö 9'ieger^ »on fo großer S3ebeutung, baf ber 9legct unb ber

Qurotder gwei »erfc^iebene Strien beö ÜUenfc^engefc^lec^tö im (Sinne ber Dioturforfci^ung

auema(^en feilten, fo müßten fie an allen i^rcn ^örpert^eilen einen ebenfo conflantcn
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1) 2)ie tjerfdiiebencn 9}?enfdieuraffcn {)aben ßemeinfame €tammeltern^

fei eö (Sin ^^ aar, feien e6 me()rere einander gleirf^e $aare; bie 3)iffereiijen

l^iufidnlicf) ter garbe, beö Sd^dbelbau^ u. f. vt). I)aben ftc^ erft bei ten

9Zad^!ommen tiefer (Etammeltern I)eraiiöv3ebi(tet.

2) 3^te 9}ienfcbenra|fe l^at befontere (Stamnultern, trelc^e ^iiiftcbtlic^

ter fünfte, bie nocb je^t alten 50ienfd}en gemeinfam fmb, einander glei*^

I)inftd}tlid) ter fünfte aber, in ttjeUten bic 9}ienfd)enraffen bifferiren, »on

einanber t^erfd^ieben u>aren.

!l)ie t?ie(en 9Jiitte{ftufen ()inficfetlicb beö (Ed^äbelbauö nnb ber ^antfarbe

jeigen un6 nad^ ber erften ^Innal^me ben 2ßeg, n?ie fid) ein großer Zljtii

ber 9)?enfd^]^eit allmälig ^on bem Urt^pu^ entfernt l)at. ^it 5^eger tt?i'ir^

ben ben evften (Altern, tv^enn biefe ^aufafter getvefen ftnb, am entfernteften

ftel^en unb burd) bie §a{)(reicben SJiittelftnfen mit i^nen ^erbunben fein, tveld^e

mel)r ober ^»eniger ^on bem reinen faufafifd^en unb bem reinen 9Zegert^puö

an fic^ f)aben. Umgefebrt unirben nac^ ber anbern 5(nftcbt bie 9leger if)ren

Stammeltern, bem fd)tvarjen 5(bam unb ber fd^vvarjen (St?a, am näd^ften

fte()en, gerabe fo na^e, ti^ie bie ^aufafter if)ren (Stammeltern; bie SSölfer

aber, n)eld)c nid)t rein ben einen ober ben anbern 3^V)pu6 irepräfentiren,^

n?ären al6 ausgeartet ober alö 93tifd^linge anjufeljen, hti nnlc^en bie ur-

fprünglidunt 5)ifferen§cn ftd) ^erunfd;t l)ätten.

gür unfern 3^^^^ if^ ^^ iitdn erforberlicb, ba^ wir bie j^t^eite 5lnfid)t

Unterfd^icb befi^en, ivie in ber %axU, unb baS ijl nid^t ber %ali. ßwax ftnben fid^ biffe-

renjirenbe Oiuancen an jebem ©liebe beö Siegers unb beö ©uro^äers ; aber eö ijl eben

nur ein Sl^ie^r ober Sßeniger, nid^t ein (Sntlveber Dber, unb baö niup eintreten, u^enn

jlüei ^JZaturförVer aU 5(rten üerfc^ieben fein fofren. 2Bie ganj onberö »er'^atten ftd;) in

biefer S3ejief)ung ^^ferb unb ©fei, ober JRinb unb Süffel ju einanber; wie ifi tjiex nid^t

blo^ bie ^arbe, bie ^aarbiltiung, bie ®refe iH'rfcf)iebfn , foubern ebenfo fel^r aud) jeber

einzelne ^nod^c, jebe einzelne aJluefel; eine 93erfd;ieben()eit, iveldie fo burdjgreifenb iji,.

bo^ baö geübte 5luge gleirf» er!ennen fann, ob ber einzelne üorliegenbe ,^nod)e üom ^Pferbe

ober üom @fel, üom Dtinbe ober »om Süffel tjerrül^vt. Bwar laffen fid) anä) an ben

Sd^äbeln ber O^eger unb ©uro^^der nod) I)inlänglid)c Serfd)ieben^eiten nadjireifen; aWein

anberer 9(rt, alö bie jiinfd;cn bem (Srf)dbct eineö ^ferbeö unb beut eineö Q\eU ftnb jie

bennbocl^; unb Wer einmal üerfuc^t f)at, bie ofteologifc(um 5trtbifferenjen bei ben ©liebern

einer Xljiergattung ju Verfolgen, ber Wcip and), bap bicfc Unterfd)icbe fletö greller unb

größer finb, alö bie 9tbweirf)ungen jwifdien ben \jerjcl)icbcnjlen 336lfern ber @rbe. 2)aö

2Jienfrf)engefd^tec^t umfd)liept unb burdbjict^t ein gemeinfanicö Sanb, Weldjeö bie SKenfd^;

lici^feit auefd^liefenb üerrdtf) unb nie ben funbigcn 53eobarf)ter im Sweifcl Idpt, ob er ed

mit einer einl)eitlid)en 5lrt ober nur mit ber anenfd)cngattung, bie bann in t>iele Ijunbert

Strtcn jerfaUen Wdre, gu tl)un i)ahe. 2)aö ift für je^t nod^ ein wiffenfd;aftlid;eö S'lefultat.'"

Surmeifler, ®eol. Sitter I, 69.
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al^ auf tcm ^taiitpunftc tcr vcri^lcütcntcii ?lnttuoVH>Ioi^ic tur(fau^ im*

baltbar, Hc crftc aK^ cinji^l riittfi) nadnveifcii föniien. (5ö c^cuüßt und

rcUftäntiii, ivcim ficb tcr UMffonfdmftliitc 33eUHnö l)crftcncu läf^t, ta^ t^fe

crfte 5lnfutt baltbar, taf? tie 5lbftammuiu^ tcr vcrfdncteuen je^t eriflircnben

JKaffcn ^cn tcnfclbcn oter cjlcidn-u (5Itcin nün^Iiit unb tic (Jntfte^ung bcr

vcrbautcncu 3)itfcrcnjcu ebne Me 5lnnabmc ihmi vcrfdMctcucn (Stammcltcru

erfldrlicb \\\ ?ä0t ficb tiefer 53eu^eid berftelleii, — unb baö ivcrbe icb tu

meinen nad^ften ^iHMtrviiV'ii verfudn^i, — fo Tann ntd)t bel^auptet uferten,

ta^ bie Jel^re von ter ^inbeit teö 9)ienfd^eni]ef*(ed^td mit ter u>iffenfd>aft*

Ii*en 5lntbropclogie in 35>iterfvrud^ fte^e.

XXIX.

9Bie X(b in meinem festen 3Bcrtrav]e bereite» erwäbnte, tt)irb tie ®rnp^

piruncj ber ^erfd^iebcnen 3Solf^ftämme nad^ i()rer mutl)ma^Iidien 5ßeru^anbt^

fd^aft nie cjanj übereinftimmenb auffallen, n?enn man auöfcbdcßlicb ent^

treber auf ben 6dmbelbau ober auf bic Hautfarbe 9tiic!fid^t nimmt. 33ei

ber je$t t?on ben 9}ieiften angenommenen (Sintbeilunß ber ?[)(enfc^en in fünf

9iaffen, treidle Slumenbacb juerft aufgebracht l)at, nnrb auf bie ^^Ij^ftfcben

unb geograpbifcben 3]erf)ä(tniffe in ber Steife 9^üc!fic^t genommen, baf

feinem einzelnen 9}?omente eine entfd^eibenbc 33ebeutunß beigelegt tt^irb. 3c^

gebe je^t eine furje Ueberft*t über bie fünf C^affen unb lege babei ^aupt^

fäd^Iid^ bie !DarfteÜung t>on SBurmeifter ju @runbe, *) n>el*e ^on ber ge^

iro()nlid)en ©ruppirung baburd) abmeid^t, baf barin bie 9J?alaien nid)t atd

eigene 9^a)fe, fonbern jur faufaftfcben ?fia\]t gejä!)rt vrerben unb bafür bie

Urbetölferung t?on 5'?eu()oUanb nid}t ^ur ätI)iopifd^en Sf^affe, fonbern alö

fünfte 9iaffe gered^net trirb. 3c^ hiitt (Eie, nid;^t überfe{)en ju vroUen, tt>ie

oft 33urmeifter, ein @egner ber @inf)eit beö 9Jienfd)engefd)lecbt£^, 2)ifferenjen

in ber nämlid^en ^a\]t unb Uebereinftimmung jmifd^en t?erfd)iebenen Otaffen

erträbnen muß, — ^um beutlid)en 33en)eife, baß bie t>erfcbiebenen Df^affen^^

tDpen nidJt fd)arf gefonbert, fonbern burd) t?iele 9)(ittelftnfen verbunben ftnb.

1) 5)ie amerifani|*en 3Bölferfd)aften f)armoniren xt^dt mel)r mit ein^

anber, al6 bie 3?ölfer anterer gleicbmdfig unter allen 3«^ii^ii f^*^) au6breii=

1) a3g(. ^ett^, ©runbjüge ic. €. 70.
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teilten (^rbt^eife. (So ift faft f))rüd^tt?örtlict) gett)orben, bemeift 9)?orton,

einer ter beften Kenner be^ amertfanilcben ^J^enfcbenfcblage^, baß tt^er ßineu

3nbtaiierftamm 9efe{)en f)at, fte aüe gefe^en {)abe; fo fet)r gldcben ftd) bic

Snbi^tbuen tiefer 9iaffe, tro^ ber n>eiten geograpl)ifcf)en ^Verbreitung unb

bem ertrem ^erfcbiebenen jllima il)re0 2ßo!)ngebieteö. ®t^ ciüe bieten

bem 33eobacbter baö lange, fc^marje, fc^laff I)ängenbe §aar, bie jimmt^

braune ^aut, bie büftere 8tirn, baö matte, fc^läfrige 5luge, bie tooKen ju^

fammenge^^reften i^i^pen unb bie l^er^ortretenbe , aber auögen?eitete 9^afc

bar, ju trelcben SKerfmalen tt)ir noc^ bie ftar! t)orf^ringenben, aber abge^

runbeten 53acfen!nocben, bie mangelf)afte 53artbilbung ber 5!}^änner, bie nac^

oben §iemlid) breite, aber I)agere, nic^t gerabe fe!)r fräftige (Statur unb

bie ^erf)ä(tnißmäfig Heinen §änbe unb güf e l^injufiigen föniien. 3n i{)rem

(Sd)äbe(bau ()errfd}t große S3erfdneben{)eit. Urfpriinglic^ ^ietleic^t überall

bem fpprifd}^quabratifd)en Xijpn^ am na($ften fte^enb, ^at bie (Sc^äbel^

form ber 5lmeri!aner bod) nirgenbö ben rein mongolifc^en 5(u6brucf, fon^

bem neigt §u eigentl)ümlid}en, jum 2^^eil me!)r oralen, felbft elliptifcben

gormen. !l)iefe natürlicben 3)ifferenjen tt)erben nocb tiozit übertroffen üon

ben !ünfttid)en !l)eformitäten, wtldjt hü ben ^erfcbiebenften 9Zationen im

^f^orben \v>it im ©üben ^merüa'^ burd) ^reffung ober ©infcftnürung ber

^öipfe ber neugeborenen ^inber I)erüorgebrad)t tt?erben. ^k .g)autfarbe ift

TÖtl)lid), nac^ 93?ortonö ^Be^eic^nung jimmtbraun. Durd) baö hü mkn
Stämmen übliche 53emalen ber ^aut ift biefe garbe nic^t !)ert?orgebrad)t,

aber bie Statur »on ber ^unft unterftü^t n)orben. 3)aß biefe rotl)e garbe

tiicf)t hü allen 5^ationen gleid^ ftar! enttricfelt ift, n)er ti^irb ftcb barüber

VDunbern, ber bie mand)faltigen garbennuancen ber öftlicben 9^affen !ennt?

!Die garbenfc^n^anfungen ber 5lmeri!aner ftnb fogar ungleich geringer aB

bie ber öftlid)en Stationen. 5lmerifaner tt)erben nie fc^n^arj n?ie S^leger ober

treif tt?ie (Suroipäer; fte fc^tt)an!en nur jtrifc^en einem bunfelern unb l)ellern

3immtbraun, baö biötreilen inö ^u^ferige, biötDeilen mel)r int> gleifc6rotl)e

l)inüberfpielt. ?[)^er!tt)ürbiger 2Beife erfdjeinen bie tiefften gärbungen hü

uörbli^en unb füblid)en Stämmen, jumal hü ben (Saliforniern unb $ata^

goniern, n)äl)renb gerabe bie mittlem, faft unter bem 5lequator anfäffigen

(Stämme bie ^ellften fiiib. 'I)k (Söümo'ö fd)eibet Tloxion t)on ber ameri^

fanifd)en Diaffe au^, unb ^erbinbet fie mit ber mongolifd}en. 3)er große,

1) aßnl. ^x\r\i maximilian ju ffiieb in ben SSerl^anblungcn beö notur^ifl. ^tn

fing, S3onn 1863, XX, (5otr. ©. 54.
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iiacf) hinten jicmlicf) fan^ aui?v]cjogene, an ter €tinic flvi*c Äcpf, tie gro^c

33rcitc unt ^IbpI^itnuiQ tcö ©eftc^t^, tie ücincii f(tumrjeii 5(ugen, bcr Üeinc

Tuntc 9)iunt, tie §lulai3e jur 2Bo()(bcleibtI)eit, treidle teii 5lmcrifvineni

turd^UH\3 maiu^It, unt eine trei^ere Hautfarbe beftimmcn 33urmeifter,

tiefer 5(nnabmc beizutreten.

2) !l)urcb tic (S^fimc'^ fcblieft ficb an tie ameri!ani|d^e 9^affe tie

mcngcliicbe an. 2)ie ^Jauptmerfmale terfelbcn fint: entidneten cubifcbe

(Ediätelformen, ein breitet, flad>eö ©eftd^t mit nietriger (Stirn, Heine, fd^ief==

ge|leüte ^lucjen, ftarf bennntrctente S3aden!nod^en, ein fröfticjeö, etU'^aö ^or^

tretente^, breite^? ®chi^, ein cjeringcr 33art unt fdni^arje, fd^taff t^äuvjentc

§aare, \im Ui ten 5(merifanern , eine fleine, aber t?ülle, jur gettbittung

ijeneigte (Etatur unt eine gelblid^e, balt ter braunen, balt ter treiben mel)r

gendberte Hautfarbe. 3"^^ mongoliüten O^affe gel)ören tie 33eu^obner teö

mittlem unt oftlid^en 2lften6 unt u^abrjd^einlidj aud^ tie ^lort^^^olarvolfer.

(Bic tbeilt fidJ in mand^erlei vcrfd^ietene ©ruppen, luiter tenen tie eigent^

lieben SJicngoIen mit ten ^almürfen unt 53uräten im 3nnern ^od^afien6

ald tie entfd^ietenften Z\))ßm ter dia]]i f)en?orragen. !l)ie (5f)inefen näl)ern

ftd) im Körperbau ter malaiifd^en dia^t. 5In tie 6!()inefen fd>ließen ftd) tic

3apaner, turd) \vd<bt ter mongolijd^e Zt}pu^ auf tie 33et»ölferung ter ^u^

TÜen unt 5l(euten iiber9ef)t unt von ta ju ten (Jöfimo'^ fidi au^tet)nt, tie

ten Uebergang jur amerifanifd>en 9iaffe bitten. 5(uf tem gefttante 5lftenö

verbreiten fld^ tie ^^amtfd^ata(en, 3^ungufen unt (Samojeten a(ö mongolifcbe

Golfer hi^ na* ©uvcpa l}in unt fiogen f)ier an tie 2^fd^uten unt l^appen,

treidle le^tere (Sinige ebenfaltö no* ten 93(ongoIen beijäl)Ien, n)äl)rent S3ur^

meifter fie ju ten tatarifdi-faufafifd^en 5ßülfern rcdniet, unett)oI)( er eine na^e

babitueüe SSertranttfd^aft itvifc^en ifjnen unt ten benad^barten mongoli|d}en

(Stammen jugibt.

3) l)ie faufafifd^e 9^affe f)at eine ovale (Sd^ätelbittung, eine meift

!)o^e gewölbte Stirn, einen abgerunteten ^interfopf, gro^e offene 5(ugen,

fen!re6t geftellte 3^^"^/ ^tn fenfred^teö ^inn, einen ftarfen 53art unt tvei(tc

platte oter groffodige ^aare. 2Öeniger beftimmt ift taneben tie garbe.

3tt?ar tritt hü ten reinften 3^^pen ter ^aufafier eine rötl)(id) treibe ^aut

auf, allein nur trenige 33ö[!erfd^aften be()alten fie; bd ten füt(i*en 9^atio^

neu teö faufafifd^en (Stammet, jumal ta, wo fid) terfelbe ten 5flegerftäm^

men näbert, trirt tie Hautfarbe braun unt felbft fo tunfei, taf fic ein^

jclncn ^Rationen ter 5Regerraffe gleidi!ommt. 9Jiit tiefer garbe ter §aut

Ijarmonirt im 5(llgemeinen tie garbung ter ^aare unt ted 5lugenfternö.
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fRdn mei^e ^aufafter !)aben meift hloixtt otcr röt{)(icf^e §aare iiiib blaitc

5(ugcn, bei teu inteuftöer gefärbten 5?ül!ern ftellen ftdb braune ^aare, tann

fcbtt^arje ^aare mit braunen 5(ugen, .^ule^t ebenfaUö fcbn^arje 5(ußen ein.

Sluf tiefer <Stufe ift bie ^lel^nlicbfeit mit ten (malaiifcben) (Sübfee^Sufnla^

nern ober geunffen ätl)icpifcben 5Söl!ern unt^erfennbar. — 3^^ ^^^^ ^aufafiern

gel)ort bie 53e^ö(feruiig i^on (Suropa, ^cn 5lfri!a im Mftengebiete te6 WdU

telmeereö unb t?on Elften hii> an ba6 öft(id)e ^ocblanb ber ?0(cngolen. (Sine

(Sintf)eihnig nad^ ber gdrbung unb anbern föriperlicben 9)terfmafen Ijalt 53nr^

meifter tregen ber großen 6 cbtv>anhingen für unau^fü{)rbar ; er tl^dlt bie

treftlidben ,^an!afier nacb ben (Spracben in 3nbogermanen , (Eemiten unb

^Berbern. !Oe|tere {)aben fic^ jefit nur in ben bürftigen Dteften ber Mah\}f

len unb »Gopten erf)alten, friif)er in ben 5(egi)ptern if)re ^öcbfte S3(üt!)e er^

reicbt. 31^re Hautfarbe n?ar bunüer, al^ bie ber meiften (Semiten unb 3n^

bogermanen, mel)r bräunlid), felbft fupferig unb fcbeint bem (Kolorit ber

Hottentotten einigermaßen geglicben ju I)aben; it)X fdm^arje^ §aar tt)ar nad^

^erobot !rau^, tt)äf)renb bie Unterfuc^ung ber 5}?umien fcblidte ^aare nad)*=

gett)iefen \)at — 5(n biefe u^ftliden faufaftfcben 6tämme fdließt 35urmeifter

aU öftlicbe (SJIieber be6 faufaftfcben %\))>n^ nocb jtt^ei 3?olföftämme an, bie

gleidfali^ eine o^ale (Ed^äbelbilbung jeigen: bie 5f}talaien unb bie 6ct)tf)en.

©rftere ftnb bräunlid^ 'oon garbe, balb l^eller, alö bie ^Berbern, batb ebenfo

bunfel. €ie l)aben ^ierlid) gebaute, aber meift nid^t fel^r grofe Körper,

runblicbe <8däbe(, fd)trar5e, fd(id)te »gaare, fd^mafe klugen, nad) unten breite

5^afen unb mäfig bide !^ippen. <Bk gleicben burd) biefe (Sigenfdaften

manden mongolifd)en (Stämmen, jumal ben ©()inefen. 33Iumenbad} unb

5(nbere 5äf)Ien, mt gefagt, bie 9J?alaien a(ö eine befonbere 9iaffe, ber fte

bann aber nod^ einige 33ö(ferfdaften md)x bei5ä()(en, a\^ 33urmeifter. 2)iefer

t-^eilt bie 9)?a(aien in eine vreftlide unb öftlide Unterfamilie. 3ene nennt

er bie äcbten ^O^^alaien unb jäl^lt baju bie 53eti^of)ner ber ^albinfel 9Jialac^

caö, t)on (Sumatra, 3at>a, SBorneo, ben $I}i(ippinen unb 5!J?oIuffen. 3)ie

oftlide Unterfamilie ber Dceanier umfaßt bie 53e\ro^ner 9?eufeelanbö unb

ber ferner gelegenen auftralifden 3nfelgruppen. 3)iefe (entern ftnb eben^^

mäßiger, fdlanfer, fräftiger unb namentlicb muöfulöfer gebilbet unb brauner

gefärbt, alö bie etgentlidien 9)(alaien.

2)er le^te ^Solfeftamm , ben 33urmeifter jnr faufaftfden C^taffe 5ä()It,

ift ber fc^tf)ifde. 33ei einigen n^nigen Sßötfern biefeö Stammet, ben ^fder^

feffen unb 2!ürfen, erreid^t ber menfd^Iide ^cih eine l)of)e t^pifde S3ol(en^

bung, u^etteifernb in ber Sirflidfeit mit ben 3bca(en ber griednfd)en 3BoU^
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cntuiu3. ^Tic mci)lcu 3>olfcr aber abncln tbcil^ moiuiolifif cn, tbcid? flciin^

fcfcen (5JeftaItcn. ^alnii cjct^oren im £)ftcu tie 3vi!utcn , im SÖcften bic

$a^?pcu unb ginnen, "con tenen tie eifiern bei (Sinioicn fif on ju ten 9}?on^

golcn geuiMt uferten, in ter ?Oüttc bic Tataren, ^iu^ifcn unt Uobcfen.

3n ten "lO^acivaren \\i tk fcvtf)iic^e 3>ölferfamilic quer turc^ tic flaiM|ct)en

(Etämme bi^ na* Unv\arn vorcjetrunijen.

4) 3Bie tie jufc^t cnväbntcn !an!aftfifcn ^^olfer in einer tentlicben

S^ejiebnncj ju ten 9}(oni3olen fteben, fo reiben fid^ an tie !au!afticben 53er^

bern tic Stationen ter vitbiovifcben iKaffe an, iutem fie if)nen in i^Ieicber

3Öei)e mit forperlicber nnt fpracblicber 5(et)nliitfeit nal)ctreten. 2)ie allge^

meinen (Eivienfitaften tiefer t?ierten ^iaffe fmb am t^cUftvintißften ausgeprägt

im 9^egcr: i'dni^arje garbe, trolIigeS, fraufeS «J^aar, eine fd'male Stirne,

eine furje, unten breite 9?a|e, ein vcrfpringenteö (§)chi^, mel)r vorgetriebene

pacbe ald aufgetrorfene Sippen, lange 5(rme mit fcbmalen ,§äubcn, fürjere

33eine mit f^n^acben ©aten unb Plattfüßen. 3" ^^efer D^affe get)oren alle

afrüanifcben 5>ölfer fütlicb von ter «Sabara, ti>elcbe firf) in trei große go^

milien tbeilen, tie 9Zeger, .Gaffern unb Hottentotten, ferner bie ^apuaö

auf ten Snfelgruppen nörtli* t)on 9?eur)olIant. !Die eigentlicben 9Zeger

verfallen in jablreicbe 33ölferfcbaften mit elliptifcber 6cbätelbiltung, aber balb

me^r brauner, balt tief fd^trarjer Hautfarbe. !l)ie Gaffern, im mittlem

5Ifrifa uuterbalb tei^ 5lequator0 unt an ter Dftüifte ireiter nad^ (Hüten biö

jut 2Bei^nad^töbai (PortNatal), l)aben einen boben fräftigen SÖud^^, eine

nicbt ins 5?ußbraun fpielente, t>ielmebr bronjebraune ober reiner fd^trarje

garbe, eine größere 3?afe mit erf)abenem TOcfen unb eine böbcre <Stirn alö

bie 9Zeger. 3f)re ^bvftognomie ^at ettraS ©tleö, (5curopäiid)eö. 2)ie ^ot^

tentotten im füblid^en 5lfrifa l)aben eine l)elle.re, fupferbraune garbe, einen

Heinern unb fd^tDad^ern Körperbau, auffallenb fdmiale ^änte unb güße,

fd^male, nad? innen abträrtö geneigte 5(ugen unb me^r runtlid^e (Sd^ätel.

!Daburd> erinnern fie an tie 5Dtongolen. 2)ie 5^apuaö oter auftralifd^en

Sieger fmt ten ad^ten 5^egern fel)r ä^nlid^, baben aber längeres^, tidereS,

inteß ebenfalls vrollig gefraufelteS ^aar unb nid)t elliptifd^e, fonbern runbe

^d^ätel, obtrc^l fie baS tveit \?ortretenbe &ihi^ ber dditen 9?eger bebalten

{)aben; bie 6tirn trolbt ficb (}öl)er, als hn ben äcbten 9?egern unb gleicht

bem ^affernt^puS.

5) 2Bä^renb 5Blumenbacb unb 5(nbere bie 9J?alaien als fünfte D^affc

gäblen, ftelft 53urmeifter unter ^xc. 5 bie Urbet?ol!erung von 5'?eul)ollaiib.

6ie f)at bie rnßfd^trarje ^aut, bie fd^male elliptifd)e (Ed^äbelbiltung, baS
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vortretenbe ©ebifl, Hc bicfen J^fp^cn iinb bte breite 5^afe ber 9?eßer, untere

fcbeibet ftcb aber ^on tiefen tiircb raul^eö, fcblid^teö ober leicfit gefröufelteö,

iiicbt fef)r fanget, nie tvoKigeö §aar, merfti^ürbig bicfe 53äucbe unb eine

ganj anffallenbe @cblan!{)eit ber ©Hebma^en. 2)iefe SBölfer, fagt 33urmetfter,

ma!)nen, ol^ne bie trefentlicben (5f)araftere ber Tltn\^\)tit ju t?erlieren, ganj

bentlic^ an ba6 menf*Iicbe 3^i"ftilb ber 5(ffen. !I)ie p!)vftfcbe unb ftttli*e

3?erfonimen^eit ber meiften (Stämme, baö Um!)erfcbtt>eifen in ben 3Bä(bern,

bie !ör^ernct)e 9?abrnng unb bie bei ifyxtn beliebten fünftlid)en 53erunftal^

tungen tl^im ba^ S^xi^t baju, biefe 5(ef)nlid)!eit nocb größer ju macben.

5Bon 5lnbern rt?erben übrigen^ bie 5'Zeu()onäiiber mit ben eben erträt)nten

auftralifcben 9f?egern jufammen alö eine gamilie ber ätl)icpifcben S^affe be^

l^anbelt.

33crau6gefe^t nun, bie je^t im (5in;^e(nen befcbriebenen 35clföftämme

l^ätten ftcb t^cn ®nem 93tittelpun!te au0 über bie (5rbe verbreitet — eine

SSorauefe^ung , bereu 3u(äfftg!eit vorläufig ba'^in gefteUt bleiben mag —

,

fo tt)ürben n)ir un6 etn?a folgenbee» SBilb von ber ^Verbreitung ju entn^erfen

t)aben. *) 51(0 5Iu^gang^pun!t nef)men wir baö vorbere 9}(ittelaften an unb

betracbten .^unäcbft bie alte SÖelt. §ier ftnben tvir bie brei ^au^traffen

in großen (Komplexen jufammen. 3)ie fau!afif(be nimmt bie 3Öeftl)ä(fte von

Elften, faft ganj Europa unb S^orbafrifa ein. D\U unb norbn)ärtö von

\\)x finben tvir bie mongolifcbe S^iaffe im 53eft§e ber £)ftpifte von Elften,

unb jugleid) ber nörb(icben ^olarlänber audb in Europa unb 5(mer{!a. 6üb^

tt?ärt6 von ber faufafifcben 9fiaffe ftnben wir bie ätf)iopifcf)e ^^affe, if)rer

^auptmaffe nacb in 5lfrifa, in einzelnen «Seitenstveigen audb in 5(nftralien,

tt)of)in fte von (Siibarabien unb (Eübinbien l^er über bie 3nfeln be6 inbi^

fcben 5(rc^ipelagu6 ftc^ ausgebreitet ()aben wirb. Sie ift ^^inftcbtlic^ ber

Üimatifcben Qßerpftniffe am befcbränfteften ; nur wenige if)rer 3ßerjweigungen

gc!)en über bie ©renjen ber ()eißen3one l)inauS. !I)ie faufaftfc^e unb bie

mongolifcbe 9?affe l^aben i()ren ^auptfi^ in ber gemäßigten 3^^"^/ reidben

aber aud) in bie l^eiße 3^?"^ !)inein, unb bie mongolifcbe D^iaffe hat aucb

Sänber ber falten 3^^^^^ bevolfert.

Die 5ßolferwanberimgen werben alfo vom vorbern ^ittelaften au6 nacb

allen 2ßeltgegenben \)u\ begonnen l)aben. 2)ie au6wanbernben 5Böl!er famen

junäcbft in Räuber, beren !(imatifd^e 3Berl)ältniffe von benen il)rer Urftfc

nic^t wefentlic^ verfctiieben waren. S^Jücftcn fte fpäter in l)eißere ober fältere

1) 5(. «ffiagncr II, 223 ff.
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Dic^ioncn t^or, fo Kitte tie 5l(climatf|'aticii feine (Sc^ivieric^feft, n^eil Hc

flimatifc^en Tiffcrcn^en bei tem fif rittUHMfoii uut^ allmÄliojen 5>cni'i(feu jebe6

einzelne ??ial iiictt erl)eMid^ tvarcn.

^^icbeii ticjeu trei ^^^auvtrajfen fiiiten UMr tie inalaiifdbe unb tie ame?

rifauijcbe faft aib5fcMic(;li(b in teil erft fpäter befannt cjeu^orteneii (5rttt)ei(en.

Tie 5}iv"ilaieu tvobueii ihrer ^auptmaffe iiad) in ter tjeigen ^om. ^it^

haben aber nur mf (Einern ^>unfte auf tem (kontinent fefteu %\i^ ^ffcißt,

auf ter ^j^albinfel Walaccac^, tvo fte ficb an tie monc^elifcbe 9f^affe anfcbließen,

tenen fie bier and^ forperlid^ am mVfften fte!)en. 53en ta auö breiten fic

tut über tie 3nielu te^ intifd^en unt ftitlen Dcean^ auö, fiittt?ärtö hi^

9ieufeelant. !l)iefe 3nfe(vöffer jeigen i^iufidMlid) ter leiblid^en SBefd^affen^

hcit , ter (Eprad^e, ter (Sitten unt (Sinrid^tnncien eine fo große Ueberein?

ftimnunu3 , taß ibre 3"K'^'"i^f"A<^^)*>i'^^fit unt tie aUmälige 33et^ö(ferung

ter einzelnen Snfeln turd^ (^intvanterunq feinem SBctcnfen unterliegen fann. *)

iTiefe cceanifd^cn 93ialaien trerten allo t^on Dftintien l)erftammen; tort

finten trir tie faufafifd^e unt ik mongolifdK 9^affe neben einanter, unt

trenn ftcb \>d ten iDcalaien balt mel)r mcngolifcbe, ba(t mel^r faufaftfc^c

gcrmen finten, fc erftärt ftd^ ta^ turd) tie l)kx nnf)e liegente 5tnna^me,

taß fte au^ einer ?[}(ifd^ung »cn faufaftfd^en unt mongolifd^en (Stementen

berrcrgegangen ftnt, n^obei inteß tie festem vortriegent n^aren.

5lm meiften (Sd^tiM'erigfeiten mad)t tie ^crftellung einer 33erbintung

jtrifd^en ten 5(merifanern unt ten 9iaffen ter alten 9Be(t. 3)ie amerifa^

nifd^en QBöIfer ftnt fid\ trie wir gefef)en I}aben, in t^ielen 6tii(fen fel)r ä^U:?

Iid>. S3ei tiefer großen 5le^n(id^feit fintet fid) aber f)infid)t(id) teö (Sd^ätel^

baxi^ eine merfnnirtige 3Berfd)ietenf)eit; er näf)ert ft* balt ter mongoIifd)en,

balt ter malaiifd^en gorm. 5(n tiefe beiten CfJaffen fd^ließt ftcb tie ameri:*

fanifd^e überf)aupt junöd^ft an. „3)ie 5Iel)n(id)feit ter amerifanifcben unb

ter mongolifd^en 9?affe/' fagt ^umboltt, ^) „jeigt ftc^ befonterö in ter garbe

ter §aut unt ter ^aare, tem trenigen SBart, ten ftarf f)erauötretenten

1) „Ü^et 9}iaui;2)i^tt)oö beireiet efcenfo untviberleglidf) \v\e bie gemeinfamc (Sprod^c

bie urfprünglicfie Qini)eit iiiib Bufammengc^öricjfeit ber poIVnefifd)cn 2)^fnfc^enn)clt. 2Bfnn

biefc je^t jerftrfut unb trunberbar »evtljcilt erfc^eint übet ineit getrennte 3njeln, fo mülfen

QÜerbinge SDanberungen jlattgefunben ^oben. ^ie 5|jü(\)ncfier jinb »ieneid^t bae größte

Sffionbenjolf ber @rbe, too^re 3igfuner beö SKeereö." ^od)\teitex, ^JJcufeelanb, S-tuttg.

1863, S. 56. S3gl. (£). ^. <l>efc^eO bie SBonberungen ber «Sübfeeijölfer, Stuölanb

1864, 361.

2) Ui $ri(^orb I, 363.
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33ac!enfuocE^cn mit bcr 9iic^tung bcr 5lugen. Die menfdblicf^c Gattung jcigt

feine ftc^ mel^r näbernte Waffen a(6 bie ameri!anifd)e uut) tie mcngolifcfe,

tie ter 9}?antfcf^iiö unb bev 9J(aIaien."

(Sine (gintranberung aitö ber alten SÖett in bie neue fonnte nun ju-

nöd^ft im 9Zorben über bie 53eringftrafe ftattftnben, bie an ber f^malften

Stelle nur je^n 50?ei(en breit ift. '^k (Söümo'^ im äuferften ^f^orben ge=

IjöniXf nne mx gcfel)en l}aben, ^u ben SD^ongolen, bie überhaupt bie 9^orb^

^olarlänber innef)aben. 5(ubere mongo(ifd)e Stämme fönnen über bie Snfel

fette ber Klienten eingen^anbert fein. 3Son Sübafien l)er breitet ftdb fernei

in ber D^id}tung nadb (gübamerifa f)in eine 9^eif)e ^on 3nfclgrup^en au^,

vr^elcbe auf f)unbert Sangegrabe I)in in gebrängten Raufen ftd^ folgen, wabi

renb fiir bie übrigen fünfjig Sängegrabe eine ?ücfe hkiU. !I)a^ biefei

©ürtel imx 3nfeln hi^ §u ben (Sanbwic^^3nfe(n burd) aUmä[ige6 SBorrüdei

^on Elften f)er bev^ölfert trorben ift, §eigt bie Uebereinftimmung ber S3e

wo^ner im JlDrperbau, in ben (Sprad^en unb 6itten. (Sin ireitere^ 5Sor

rücfen nac^ 5(merifa liefe ftd) leidet erflären, u>enn man annef)men bürfte

baß bie Sude, u^el($c je^t bort ift, früher burd) 3^if*cnglieber unterbrod)ei

gen^efen fei, bag bie 3nfeln biefeö tropifd)en ©ürtelö gleicbfam bie übrig

gebliebenen ^sfeiler einer Sßrüde feien, bie ftc^ f)ier ^orbem t?on Elften nad

5lmerifa l)inüberfpannte. ^) Unbeufbar ift eö übrigen^ aud^ nicbt, baf 53e

trol)ner biefer 3nfeln ober ber £)ftfüfte ^on 5tften ju 6d}iffe, ihX)a burd

Stürme i^erfcblagen , nacb 5lmerifa gelangt ftnb. Tlan f)at einzelne 33ei

fpiete au6 ber neuern 3^^^/ ^^ß japanifd^e 6d^iffe hi^ ju ben ©anbtindi

3nfeln, biö in baö nörblid^e ftiEe ^33teer, ja hi^ §nr 9)(ünbung beö (S^olum

biaftuffeö terfdalagen tvurben. ^)

1) „2)er fiiUe Dccan bietet überr)au^t in feiner ganjen ©efidtung mit feinen ui

jä()Iigen 3n[etgniVPfn "^^^ 33ilb eine^ untergegangenen (Sontinentö, beffen (joc^jle (B)p\^e

nur ciuö bem SDleere :^ert?orfd)auen, unb eö fci^eint nac^ ber ^äufigfeit ber SttoHö {^c

guncnriffe), iveirfje fid) in biefem Olaume finben, ju fd^tiepen, bap biefc ©entung be

SÖleereöBübcnö in ber fliKen ®ee norf) immer fortbauert/' 93ogt, ©ectegie II, §. iOQl

2) 9t. 2ßagner II, 233. Stnbere SSeifpiele hei ^di, Principles III, 92. — „(Sc

piiän (Soof fanb auf Dtafieiti brei (Singeborene üon SBattcro, mläje in einem SpoI

550 (Seemeilen iveit l^ergetrieben tüaren. 1696 gelangten jlDei f&ccU, \vel(i)e 9lncorj

mit 30 5{>erfonen »erla[[en (jatten, huxä) (Stürme 800 JDIeilen n^eit toerfcfjlageu/ na(

«Somar, einer ber ^l)i(i^)^3inen, unb 1721 tüurben ja>ei SBoote mit 30 SDZannern, Sßeiber

unb ^inbern öon ber 3nfel ^^aroibex 200 Spfleilcn ireit nad) ©ual^am, einer ber aJlarianei

ge[ül)rt. 9luc^ Äo^ebue lernte auf ben Sfiabacf-^nfcln am Oftenbe ber Carolinen ein«

getriffcn Äabu fenncn, ircld^er toon einer 1500 ajieiten entfernten 3nfel Ulea gefomme

Wüx." ®iebc(, Xagrefragen «S. 90.
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$luf tiefen 5.I>CvV^" foniieu alfo nioiu^olifite mit malaiffd^c ^inu>anbcrer

von £^|leu hex lunt 5(merifa c\claiu]t fein; unmöc^lüt ift c^ iiidU, ta(i auc^

\>on 31>eften, von (5urcpvi hex, alfo vom ^i^c tev faufartfcficu Oiaffc etusf

jcine (^iinrantcriuu'^eu ftvittv^ofiinteu baben. (Sd^oii vom jetMiteu 3at}rl)im^

tert au fiiit ^iXormvinneu über Jv^Ianb iint ^könlaut lunf ter iDftfüfte $(me^

rifa\^ i^iviiuit; iinmöijIidMft e^ nidH, ta^ aud^ in tcr alten 3^it auf tiefem

SijCije (5urov5er nad> 5lmenfa vevfd^Iavjen tvorteu fmb.

^IGenn tiefe 'Tarftellnng ter 33evbreitnni] ter 9f?affen iiber tie (5rte

rid^tii) ift, fo ift c^ bemevfem^wertb, tag tie 53evölfeninß ber neuen 2ße(t,

^Imcrifai? fotvoM ah^ 5luftralien^, faft au^fd^tieglid^ von ber mongolifcbcn

unb atbiopifd^eu ^3iaffe viui^gev^iußen ift, n^är^renb e^ feit ber ßntbednng

ber neuen 9Be(t bie Q>ölfer ber fanfafifd^en Ü^affe fmb, treidle maffent)aft

ibre (Fimvanberer binfenben unb jucjleidi bie Dberl^errlid^feit über bie neuen

2Belttt)ei(e erlancjen.

Da^ fid^ jene ^.Verbreitung ber 3?ölfer von bem alten (kontinente auö

über bie 3nfeln unb neuen (kontinente nid)t f)iftorifd^ nad^n^cifen \^t, liegt

in ber "3?atur ber ^ad^t. gür unfern >^)xHä genügt, ba^ aud} foId)e gor^

fd^er, tveld^e, tvie 2Bai^ unb ®khtl, bie 5ßerbreitinig ber ?0^enfcben von

(5inem 5)iitte(vunfte auö felbft nicbt annehmen, bie 93iöglid^feit berfelben

auöbrücflid^ anerfennen. „(^^ bieten fid)/' fagt ^ci^ttxtx^), „bem 9J?enfeben

1) „9Bc^l inö^lic^, baf auf ät)nüd^em Sßege, unb jiüar im grauen 9t(tert^um, SImerifa

öon (Surova aue tevölfert irorben iil. ^n JDicuil'ö, eineö irifc^cn Tlönä}e^, ^üä)e de

mensura terrae ouö bem Sofire 825 irirb un0 crjä(;tt, ba^ fd^on 795, alfo gu Äorlö beö

®ro^en Seiten, irifcfic ©eiftlicbe nacf) 3c'(anb gegancjen feien, um boä (S^rifientfium unter

ben bort ircfinenben SBefimännern einjufiifiren, \vclä)e üon 9[iorbamerifa bat;in gefommen

»aren unb fidj fv^ter »et ben normdnnifd^en «ipeiben mit ^interlaffung irifd^er 93üd^er,

9)le§oi(oc!en unb Ärummftä6e iineber naä) $(merifa surücfjogen. 3m 3a^re 861 famen

bie erften Dlermänner, burc^ «Sturm t>erfcf)Iagen, nad^ Sefanb, unb nad^ ^aratb ^ars

fagr'e v2cf>larf)t ücn Stafanger erfolgten üiele Sluen.'^anberungen baf;in, fo bap bie Snfel

f^cn am (Snbc bee 9. ^^i^rfiunbertö üon Sflorlregcrn unb 2)änen fiorf Beoölfert, bod^

au^ »on einjclnen Äd^t\?eben unb 3ren betro^nt hjar. Um 984—986 h?urbe juerfl bie

©eftfüüe ©rönlaubö beüüifert. 986 fam 33iarne .^erjulffon, auf bem 2Bege tton SSlanb

nac^ ®rönlanb serfd^lagen, narf) D^Zantucfet, Stieufd^otttanb, Oleufunblanb unb biö jum

91uejiuj)e beö ilaunton. Stuf feine (Svjä^Inng eilten Stnbcre ebenfalls in baö ferne ßonb,

3;f»ortraIb (Sircffcu 1002 unb ilf^orfinn Äarifefne 1007 üon ©rontanb an§. ^ad) 2)icu{t

unternahm frfion ber Ij. Srenbanuö eine (Sntbedungereifc nad^ Stmerifa unb I}ielt fid^ bort

»om 3abre 562—572 auf. ^e\\ fiib(irf»en 3:f)eil i^on 9fiorbamerifa befud^ten nad^ einet

^aQt bie 3ren fc^on ju (Snbe beö 8. Sa^r^unbertö rcgelmäpig." ©iebet, Xa^e^i

fragen (S. 91.

2) 3:oge0fragen S. 92.

cRcufc^, Bibtl unb Statur. 2. 21ufl. 26
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aucf^ im Ursiiftanbe fo t?iele günftige ©clegenkiteu tar, t)ou einem (5nbc

ber SBelt bi6 pim anbern ju gelangen, bafi an ber bloßen ^Oicglid^feit ber

5(uöbreitung ^cn einem fünfte nicfct gerabe ju ju^eifeln ift." „Xie (3cbtt)ie^

rigfeiten ber SÖanberung/' fagt (^rfterer 0/ //können nicbt al^ @runb gegen

bie 51nficbt gettenb gcmacf)t ti?erben, baß bie 5iJ?enfc^en urf^rünglicb ron

einem Drte ber @rbe allein anögegangen feien. . . 3)iefe 6cbii?ierigfeiten

finb offenbar nirgenbe anf ber (5rbe größer ober aurf) nnr ebenfo groß al6

in ber (Sübfee, unb bocb läßt ftd} gerabe ^ier in genügenber Seife geigen,

nicbt allein, baß fte ntcbt nnüberit^inblicb ftnb, fonbern ancb, baß burcb fte

treber (Sinn^anberungen "oon au^n)ärt6 nocb aitc^ bie 5hiöbreitnng ber '^tw

fcben ron einer 3nfelgrn)3pe §nr anbern gel)inbert trorben ftnb. . . Xte

große Uebereinftimmung, n^elcbe in 6prad>e, (Bitte, Sage unb 9f^etigicn

in $oU)neften ^on ben (Sanbtt?icb^3nfeln hi^ nacb 9^enfee(anb ^in l)errfc^t,

läßt bie 5lnnabme t^erfcbiebener 5lbftammnng biefer 3nfett>öl!er gar ni^t

einmal ^u."

!3)ie vorgetragene ^Tarftellung wirb aber baburcb fel)r empfol^len, baß

ftcb t^iele 5D(itteIftnfen uacb\t)eifen (äffen, bnrcb vrelcbe bie Sßölfer, in benen

ficb ber %\))^u^ ber verfcl)iebenen Oiaffen am fcbärfften ausprägt, mit

einanber verbunben ftnb. (Sin 3)entfcber, zin ^atagonier, ein ^a(mü(fe

unb ein 9?eger ftnb freilieb fel)r ^?erfcbieben von einanber; aber ba5tt)ifcben

liegen fo viele 9}Zittelftnfen, baß ber Uebergang von jebem einzelnen 3ßolfe

ju bem il)m junäcbft ftel)enben immer ein nicbt fel)r fcbroffer ift. Stellen 6tc

ba6 l)ellfte unb ba6 bunfelfte 33lau, n>elcbe^ e6 gibt, neben einanber, fo l)aben

(Sie contraftirenbe garben; bringen (Sie aber alle Sd^attirungen, bereu baö

53lau fä^ig ift, in bie rcdbte 9f(eil)enfolge, fo wirb ber (Fontraft verfcbwin^

ben unb ber Uebergang von ber l)el(ften jur bunlelften (Sc^attirung tin

ftufentveife gan^ unmcrflid^ vermittelter werben. 3n ber (Büj^e, welcfee td)

nac^ 33urmeifter entworfen l)abe, würbe auf biefe 5D^itte(ftufen ber einzelnen

9fiaffen ^ingewiefen; fic fel)len in feiner einzigen ©ruippe unb (Sie werben

8icb erinnern, baß bü mel)rern 35ölferfd^aften ber Uebergang^tt)pu^ fo

beutlicb l)ervortritt , baß bie ©elebrten wicbt einig bariiber geworben ftnb,

ob fte ber einen ober ber anbern S^iaffe ^u^uweifen feien. „'5)ie finnifd)en

3ßölfer/' fagt SfÖai^O, „ftnb ein 9}(itglieb ber faufaftfd^cu unb mongolifd^en

Sf^affe; anberfeitö ftnb bie ^inbue ^äuftg alö 5?erbinbung^glieb jwifd^en

1) Stnt^ropotoflic I, 226. 225.

2) 2tntt)ropülü9ie I, 241.
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jener mit tcv malaiifcten [Raffe beu'icfMiet UH>rten. Tie ^jcfMiftfd^en imb

v<tor{äfen, tie (5i^fimc'i? itnb m\c{c aiitere iveftamenfaiiffd^e "ÜHUfer, tereii

^d\itclfonn ter nuMu^olifiten imbefoinnU, ftelH^n .^wifcfn^n ^^Iftateu m\1 5Ime^

rifaiteni in tcr 5)?ittc, mit tie (5'^ffmo\^ felbft, UHlrf'^e am atlaiitifiteu 93(eeve

leicbt iiiuert'itcitbar iiut ihmi teii anierifanifclH^ii ;^uHanern fdHirf abcjec^renjt

ftnt, lieben an ter .^üfte be^ ftilleii Weevei^ aUmälfc^ in btcfe über."

„(Sine fctarte (Sintbeihuu] ter WenfdH^nvaffen/' faßt tanim 3oI). ^M^
ler ')

, ,,if^ nnmößliit. Die ßei^ebenen gormen ftnb un^Ieid^ an ti)p{fdier

^d^ärfe imt C^ißentlnimlid^fcit, nnt ein ftduMeö, UMffenfdHifttid^ei^, innere^

''X^rincip tcr 5lbv]renjnnß ließt nidU, UMe im ben 5(rten, ^or. (^t> unirtc

nnftreitiß treit junntnuifüßcr fein, bie fiinf O^iffen 53lnnienbad)ö alö con^

ftante mit evtreme Jornien ter 33ariatien entgegen jnfteWen, a(ö aüe 3ßü(fer

in tiefe Oiaffen vcitbeilen \n troUen. !Der QSerfnd^ baut fül)rt nn\>ermeib^

lid^ Ulm *ii>i(lfiirlid^en. Die tatarifd^en iinb finnifd^en 3ßö(fer trerben im^

mer eine nnbefannte (Eteünnß in 33e^iel)nnß ju ter mongolifdien nnb fan^

faftfd^en [Raffe bebanpten; m*t ebne S^idfiir jiel)t man fte jn ber einen

von beiben berüber. (Sbenfo ift cö mit bcn $a^na6 unb 5((fnroö im 5ßer^

bältni^ ;n bcn ?3(alaien nnb 5^egern."

„(Bo (ange man mir hti ben ©rtremen in ber 3Sariation nnb ber ^t^

ftaltung ^ern^eilte/' fagt ^nmbclbt ^), „unb fid) ber !^eb()aftigfeit be^ erften

finnlid^en (iinbrnrfö Eingab, fonnte man aKerbingö geneigt tverben, bie [Raf-'

fen nid^t alö blof e 51barten, fonbern alö urfprüng(id) t)erfd)iebene ?0?enfd)en^

ftämme 511 betrad^ten. gür bie (Sinl)eit beö 93?enf(^engcfcb(ecbtö fprecben

aber aud^ meiner 5Inficbt nad) bie t?ie(en 9J?itte(ftnfeu ber ^antfarbe unb

be^ (Ed^äbetbauß, wMt bie rafd^en gcrtfd^rittc ber Sänberfenntnif nnö in

neuern 3^iten bargeboten ^aben. ... Der gröfere Z^di ber (Siontrafte, bie

man ef)emalö ^u finben geglaubt, ift burdi bie fleißige 5lrbeit ^iebemannö

iiber baö ^irn ber ^'^eger unb ber (Europäer, burc^ bie anatömifd)en Un^

terfud^ungen 3Sro(i!ö unb 3[öeberö über bie @efta(t beö 53erfenö {)inn)eg*

geräumt. 2Benn man bie bunfelfarbigen afrifanifdien Aktionen, über bie

$rid^arb0 grünblid^eö 2ßerf fo t?iel ^id^t t^erbreitet \)ai, in i()rer 5IUgemein^

beit umfaßt , imb fte ba^u nod^ mit ben (Stämmen be^ fiibinbifcben unb

u^eftauftralifd^en 5(rdMpe(0, mit ben ^apuaö unb 5IIfuroö i^erg(eidU, fo fie{)t

man beutlid^, baß fd^vrar^e Hautfarbe, tpodigeö ^aar unb negerartige (*)e^

1) ^^t^jiologie U, 774.

2) ^oemoö I. 379.
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ftcft^jüßc feincövregö immer mit cinanber ^crbunbcn finb. . . ?!}?an mag

bic alte (^(afftftcatiou 33(umenbadt)ö na* fünf ^iaffen befolgen ober mit

^rid^arb fteben 9taffen annel)men: immer ift feine tt;pifcbe (Ecbärfe, lein

burcbgefii!)rteei natiirlicbeö ^rincip ber (Sint!)eilnng in folcben ©rup^irungen

5U erfennen. '^Jlan fonbert ab, voat> gleicbfam bie ©rtreme ber ©eftattung

unb garbe bilbet, nnbefümmert um bie 3ßöt!erftämme, VDelc^e nic^t in jene

(klaffen einjufehalten finb."

2Bae bie l)ier l)erüorge^obenen TOttelftufen betrifft, fo nnrb e6 genü-

gen, im ©injelnen bie 5D^itteIglieber ber beiben 9^affen ^u ern^ä^nen, beren

^^pen ft* am n?eiteften ^on einanber entfernen, ber fanfafifd^en unb bei

ätf)iopifc^en. ^ei ben füblicben Stationen ber faufafifc^en 9^affe, fagt 53ur:

meifter, tt?irb bie Hautfarbe braun unb felbft fo bunfel, ba^ fte einzelner

Aktionen ber 5^egerraffe gleicbfommt; aucb l)inftcbt(ic^ ber gärbung be]

§aare unb beö ^ugenfternö ift bie 5(e^nticb!eit mit gemiffen ätf)iopifcber

Sßölfern un^erfennbar. 2)ie ^Berbern in 9hibien im obern 9'?i(t!)al §eiger

biefen Uebergang am beutlicbften. (5ie ^aben einen fcbönen Körperbau, eii

o^aleö ©eftcbt, eine gefrümmte ^J^afe, w>k bie ^aufafter; bie Sippen ftn^

bicf, aber nocb nicbt tt>ulftig aufgett>orfen , bie §aare frauö unb gelocft

aber nocb nicbt tvoKig, n>ie hti ben ^Zegern^ bie garbe ift bronjeartig in

?[RitteI §tt>ifc^en bem (5ben^o(§fc^n)ar§ ber äcbten 5Reger unb bem Dti^en^

farbig ber 5(egt)pter. 2)ie 9^uba in Äorbofan fc^Iiefen ftc^ ben biegen

noc^ naf)er an: iijxt garbe ift noc^ nicbt fo bunfel, aber fcbou fupferartig

il)xt (Sefii^t^süge f)aben f(f)on etmaö ?^egerartige^, aber boc^ etu>aö 9^egel

mäßigere^; bie 9lafe ift Heiner, al^ bie ber (^""uropäer, aber weniger plat

a(ö bie ber 9^egerj bie !^ippen ftnb nicbt fo bie! unb bie 33arfen!nocbei

nic^t fo i^orfpringenb, bie §aare hü Einigen u^oKig, bei ben meiften aht

benen ber Europäer ä^nlicb, nur ftärfer unb immer getocft. Einige 33ebui

nenftämme jnnfcben bem 91i( unb bem xot^tn 9J?eere ftnb bunfelbraun, t^til

vt)eife faft fd)tt?arj; baö §aar ift fditt?arj unb ^n^ar nicbt n^oüig, aber ge

locft, ber ganje Körperbau nic^t negerartig, fonbern mel}r europöifcb.

5i((e biefe (Etämme tverben jur faufaftfd^en 9^affe gejät)lt. ^ei bei

ätl)iopifc^en 9Zegern n^ed)fe(t bie 3ntenfttät ber garbe fet)r nacb 3ßölfern unl

Snbi^ibuen, eine bunfelfcbmarje §aut l}abcn nur fel)r n^enige. ^(ätfd'inafen

SBurftlippen unb vorfpringenbe tiefer ftnb 5tt?ar in ber Siegel ju fiiiben, abei

bie S(uöna()men l)ier^on ftnb nid)t feiten, unb öftere fteUen ftd) europäifc^i

1) aSgt. 5ÖQi^, 9(ntr;roVüIogic I, 234.
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^^bvfio^nomiecn inmitten tcö rein afrifanifctcn ^\)p\\^ ein. 5}titunter mag

bicfcö von ^H^rmifctnuh^ mit (^niepäcrn l)eniil)reu; tr>iii l)äufic3cr aber ift an

eine foIcf>c c\ax nidU mein- \\\ tcnfen, eö finb tann alfo iirfprihu^lic^e lieber^

g&ni3c uir faufafn\tcn jHajfe. (iinjelne 8tvimme finb tief fdnvarj, I)aben

aber tciim c\(ix nictn tie eiv^entlid^eu ^jiecjervbvf^^^ö"»^"^^*^^" /
fontern el)er

euroväi!\tc otcr intif^e ®eficbt<?uiv]e. Daö SQ5oUbaar ift fcie conftantefte

diijentbümliitfeit ter ^ky^erraffe, fintet fid^ aber 5. 33. im ben geHal)^

vielfad^ nid^t. 3^ie Jilaffern babeu mit ten ^^leiiern bic bunfle Hautfarbe

mit tie tvollii^en J*'>aarc gemein, in ter ^sl^^ftognomie unb in ber cjanjen

i^cibeögeftalt aber entfernen fte fid^ ihmi ben Siegern unb jcigeu fie eine

iiberrafd>entc ^^Icbnlid^feit mit ben (Surcpäern, obfd^on fte geograpl)ifd} 'con

bcr !anfafiid>en O^affe \reiter entfernt ftnb , alö bie Sieger. 'Die Rotten?

totten hahcw mit \:ü\ 9^\3ern ba6 tvoUige ^aar, bie ^MätfdMiafen unb bie

aufgetvorfenen kippen gemein, unterfdieiben ftd) aber burc^ bie gelbbraune

garbe, bie i^crftebenben 53ac!enfnod>en unb bie fd^nalen 5(ugen, unb näl}eru

ftd^ in bieicr öinfid^t unb im (Sdnibelbau ben (S;(}inefen, alfo bem mongo^

lifc^en ^VV"^- i/^^ g^^t ^ieüeicbt nid)t einen einzigen @tamm," fagt ^ri^

dbarb 0/ tM^ treld^em ftd^ alle ^ennjeid^en, bie man bem 9^eger jufd)reibt,

im böd^ften ©rabe finben ; im 5Iügemeinen finb fte unter »erfcbiebene 6tämme

auf aUe Söeife t)ertl^ei(t unb in jebem gälte mit me()r ober a^eniger (Sigen^

tt)ümli*feiten , bie bem (Europäer ober bem 5(ftaten angel^ören, tjermengt."

„3n ber 5(((gemein()eit/' fagt ^ai^^^}, „in tt?eld}er bie geftigfeit be6 5f?e^

gerti;pu6 be()auptet ju «werben pfiegt, beru{)t fte faft ganj^ in ber (SinbiU

bungj benn biefer ^^Vpuö bef($rän!t fid) in feiner iKein()eit auf t?er^ltnif^

mäfig trenige 5Bö(fer, unb neben i^m !ommt eine fel)r gro^e 5(nja^( t)on

anbern ^^Vpen ^or, bie ftd) jum 2^^ei( alö Uebergängc ju ber europäifd)en

gorm betracbten laffen, jum Z'ijtH aber aud) nur 5(bvi?eid)ungen t?on ben

9^egereigent()ümlid)!eiten unb DJ^ilberungen berfelben barftellen."

„2Benn bie verfcbiebenen ,§auptftämme alte gefonberteUrfprünge ^tten,"

fagt 'ocn 33är-^), „fo liefe ftd^ ertrarten, baf il)xt (Sigentl)ümli(^feiten tu

getriffen Q)egenben befonberö ftar! ausgeprägt fidi fänben, ober, ba bie

9Sö(fer il)re (5i^e bebeutenb »erönbern fönnen, trenigftenö an bestimmten

S3ölfern ()afteten. 'Run ift befannt, baf baö prognat^e (fc^ieffiefrige) @e?

fic^t am meiften an ben 5^egern t)on Guinea unb namentlid) an ber (Sflat?en^

1) ir, 364.

2) Stnt^roporoQie I, 239.

3) Serid^t übn bie 3ufflmmenfunft einic^ec 9tntf)ro^olo(^cn, (S. 68,
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füfte mtffättt, ^oii tt)o bte curopäifc^en (Golemen in 5tmeri!a befontcrö i^xt

(Btla'üin begoßen. 5tber nic^t aUjun^eit t>on tf)neii fommen 33ölfer t)or

trelcbe t>on allen 33efucbern berfelben alö fel)r inel fcböner befc^rieben votx^

ten. !3)ie 3oIoffö 3. 33. l^aben l^o^e Stirnen, voenig t)ortretenbe liefern,

fenfrecbt ftel)enbe 3^^"^ ^^^^ f^^^ überl)aupt fcbön gebaut; aber fie finb

^oUftänbig fcbt^arj. 3f)re Dlac^barn, tie 5!}?anb{ngoö, f)aben »tel mel^r ben

(5()ara!ter ausgeprägt, ben tt)ir alö ben ti;pifcben für bie 9?eger §u betrac^^

tcn gett)of)nt ftnb, ^ortretenbe »liefern, etngebrücfte 9?af^n, flache (Stirnen;

aber U)n garbe ift t?iel tt)eniger fc^marj. ©ö W)äre §u tDÜnfcften, baf n)ir

t?on beiben Steuern aucb 9J2effungen ber .^örper»erl)ä(tniffe unb ber ©cbäbel

l^ätten, um nocb ftci)erer ju beurt^eilen, ob bie Unterfcbiebe jroifcben ben

(Europäern unb ben 9Zegern aucb in anberer ^inficbt hd i^ntn fid^ t?er^

tl^eiTen. (Scf)on VDaö tvtr u>iffen, f(^eint mir nic^t für abgefonberten Ur^

fprung ber 9Zeger §u fprec^en; benn icf) vt)ürbe erwarten, baf alte Unter*

fcf)iebe »on ben (Europäern ftc^ t> ereint fänben. — @anj ebenfo ge'^t e6

mir, n?enn ic^ ben Urft§ ber mongo(if($en 33i(bung auffucf)e. !Der ©c^äbel

fc^eint mir am breiteften in ber 9J?itte ^on Elften in ben eigentlich mongo^

lifcfeen SSölfern. !l)aS breite unb flache ©eficbt reicht mel iveiter. 33eibe

33erl)ältniffe ftnb fel)r auffallenb in ben tungufif(f)en 33öl!erii, in benen ber

8c^äbel auffallenb mel^r in bie :^änge gebogen ift. 3n ben ©öfimo'ö tioirb

er gan§ lang, baö ©eftc^t hkiht aber breit. 3QSelcbeö 3Sol! ift nun Präger

beö Z^pu^V

^Diefe 5al)lreicl)en ?[Rittelftufen laffen, u>ie gefagt, bie gemeinfame 5(b^

ftammung ber t^erfc^iebenen 9fiaffen glaubhaft erfcbeinen, fou>enig (Europäer

unb 91eger, in benen ber ^i;puö il^rer ^affe am t^ollfommenften entwicfelt

ift, einanber äl)nlic^ fein mögen. ^Befonberö bemerfeu^u^ert^ ift, baß gerabe

bie beiben ^auptfriterien ber Oiaffen, ©d)äbelbau unb »Hautfarbe, tvie voix

gefel)en l)aben, in t^ielen gäEen nicbt §ufammentreffen, baj^ mancbe (Stämme,

VDenn man auefcbließlid} auf ben (5d)äbelbau 9^üdftd}t nel)men n^ollte, ber

einen 9fiaffe, na* il)rer ,g)autfarbe bagegen ber anbern jujutt)eifen feilt

vxmrben.

9)?an muß fic^ tt)eiterl)in ^or bem 3rrtl)um l)üten, fid^ alle cfcaraüeri^

ftifc^en (5igentl)ümlic^feiten einer Dkffe ober and) nur eineö 53olfSftammeS,

^. 58. eine beftimmte gorm beö (5d}äbeB, alö hd aUen 3nbit?ibuen uu^

gefä^r gleid) ftar! l)ert?ortretenb ^\i benfen. 93ian l)at oft dwa^ als einem

Sßolfeftamme eigentl)ümlid) be5eid)net, n)a6 mau burd) S3eobad)tung nut

bei einzelnen 3nbit)ibuen conftatirt l)atte. did^hi^ jäl)lt bie Slawen ju
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teil cntfc^ictcn niutfd^ätelic\cn '?iationcu, weil er bei ter fleincii ^dijabl

von ftaiMÜten ^<Repfen, tic er uiiteri'iuteu foniite, tiefe 5^orm faut. 53är,

irelitem viel mehr niffifite (Echätcl vorfai^Mi, fant tiefe gorm nu^l^f bei

einiy^cii fleinniffifd^eu .köpfen, aber nid^t bei antern, tie aU rnffifcbe oI)ne

nähere x^hu^abe ter (SU^bnrk^örter einiT;etrai*\e» nmren. *) !l)erfelbe ?^orfcber

überuniv^e i'uf bei tem ^Befnct^e einer »3ammlnng, u^eldbe fe^r t^iete (Scf)ätel

)^ci\ ^)Uc^(x\\ enthalt taf^ man noit viel ju ti^enig tie 3]erfcbietenl)eiten in

tiefem iT'ienfitenftamme beaclnet haU, n^oranf tie neueften iWeifebefchref;:

bnn^ien fo iMetfad^ bintveifeii, nnt taß man irricjer 5Beife tie .Kopfform

ijetriffer ^l^elfer in Ö)ninea ali? für tie ganje ^kijerraffe gültig angenomj'

inen habe. ^)

Taui fonimt nun norf^, taf^ tai?, \va^ im ter einen diaüt 9^egel ift,

ficb and^ bei antern 9^affen tveuigften^^ aU 5(ni?nabme fintet nnt taß

„3"^ivitnen, tie in ihren ändern (^l)arafteren von ihren «Stammvertvantten

beträd^tlid^ abiveid>en nnt and> ohne annehmbare 9)iifdntng mit einer fremten

!Raj|e tenno* teren ^^VP"^ jeigen, fo jiemlid^ überall auf ter 6rte vor^

,^u!ommen fd^einen." ^) JKothe ^'^aare ftnt geivöl)nlich nur in ter !au!a^

fifcfcen 9taffe; ein^ielne rothhaarige 3ntivitnen finten fid) aber in alten

9^affen, felbft bei ten Siegern. (So fintet man ja and^ unter un$ einzelne

5Renfd>en, teren ^aax tem fd^tvarjen tvolligen ^aare ter 9?eger nat)e

fommt, antere, teren Hautfarbe nngeu^öhnlid^ tunfei ift, unt nod) mehrere,

teren ©efid^t^bilcung ter ter 5^eger ober 9}^ongolen na^e fommt. Unter

ten 9?egern fintet man ovale, unt unter ten (Suropäern eUiptifd:>e @d^ätel;

ja man fann fagen: innerhalb einer jeten Otaffe fommen (Bd^ätet vor, tie

ihr fremt fmt. *)

1) «öeri^t IC. @. 4.

2) Saf. <2. 6. 5;iebemann, bae J^irn bee dienere ©. 49.

3) SBai^, 9tnti)ropoIoäie I, 243.

4) 2Bai^, Stntljrop. I, 251. „^it ü{a^}e\mc[enif)Vimlid)Uiten finb feine a&foluten,

ju treld^en ber Sßariatienetricb nici^t and) in anbcru Oiaffen in einjehien i^äUen f)inneigt

ober Himatift^e (Sinfluffe 5tnnäl)erungen barbictcn. S^enn bie n?oUartige ^räufelung beö

J&aarcs fommt auä} bei ben (Suropdevn jutreilen öor unb faji fo ftorf, wie bei ben Siegern.

3^re @efi(^tö; unb (Sc^dbelferm finbet firf) in einzelnen (Ralfen unter ben ©uropäern

toieber, bei tttelrfien man na6) ®eber aupet ber ofateu I)errfdf)enben (gd^äbelform nüä) bie

langgezogene unb ciererfige ^orm bee (gc^äbele aiö fporabifdje Hinneigungen gum 9iegerj

unb 9DJongolentt>puö unterfc^eiben fann. iBrolif i)at über bie S3erfd)iebcnl^eiten beö S3edenö

in öerfc^iebenen giaffen »iel Sid^t »erbreitet: eö ifl julveilen von bem Sttj^^uö ber (Suros

^jäer fel»r abroeic^enb, am meiftcn bei ben SfJegeru unb ben SBufcbniännern; inbep gibt cö

auc^ fjier Siberrationcn oon b^m 9lajyent^^uö. dUd) SBeberö Unterfudjungen finben fid^
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@6 ift ferner burc^ t^ielfacf)e 53eobad^htng conftatirt, baß fcrperltdbe

©fgeutt)ümli(t!eiten fe^r oft erblid^ n?erben, felbft fcldie, bie man afö fel^r

anffatlenb, ja faft a(6 unnatürlid) be^etcbnen fann, n)ie §. 33. fecbö ginget

an ber ^anb ober fecbö 3^^^^^ ^^ S^ß^/ I)ornartige 5(u6tt?üd^fe auf ber

^aut unb bergl. ^ 6o(cbe gälle laffeu eö n?emgften6 gtanbUc^ erfcf)einen,

baf eine leibliche (5igent!)üml{cbfeit, nacbbem fie einmal entftanben, bauernb

ttjerben !ann, vtjenn ftdb me^^rere ©enerationen f)inburcb nur 3nbimbuen,

treldbe biefelbe beft^en, gefcbfecbtlic^ t^erbinben, unb n>enn bie Urnftänbe^.

n?eld)e "oon Einfluß fein fönnen, ber (^r{)altung biefer ©igentpmlic^feit gün^

ftig ftnb.. ^) @ie §eigen, tvie ^a\i?> fagt, jebenfaKö einen 3Beg, auf vvelcbem

bte (Sntftef)ung ^erfc^iebener 9^a[fen möglidb ift.

Bei bcn üetfd^iebenen SD'ienfd^enroffen and) S3ei[picte üon einer ^ecfenform mit otjalenv

tunbcm, üierfeitigem, feilforntigem S3ecfeneingang." TlülUx, ^f)^fioIogie II, 773.

1) «Prid^arb I, 222. 404. 426. Sai|, 9tnt^to^oI. I, 90. „(Sin STlaltefer,

©rotio ^eÜeia, inurbe mit fed^ö Ringern an jeber .^anb unb ebenfoöiel Selben on j;ebem

gufie geboren. (Sr l^cirattiete, unb glüar, 't)a iä) annetjme, bap eö in Malta feine fei^ös-

fingerige 2)amen gaö, eine geiro^nlirf^e fünffingerige ^erfon. 33on feinen toier ^inbern.

l^atte (galüator 6 Ringer unb 6 Be^en; @eorg 5 ginger unb 5 Bellen, aber ein ginger

unb eine Se^e \üoren mi^geftattet unb geigten Sfieigung jur 33ariaiion; Slnbreag 'i)atU

5 ginger unb 5 Be^en, aUc ganj ii3oT)Ige6iIbet; Mark 5 ginger unb 5 Selben, aber bie

2)aumen ivaren ungejlalt unb geigten eine Sfieigung gur S3ilbung beg ferfjöten gingerö..

2)ie ^inber l^eirat^eten alU, natürlid) lauter fünfftngerige unb fün[gef)ige ^erfonen. Bivei

(Sofine unb bie Xod^ter beö (Salvotor ^atUn 6 ginger unb 6 Be^en, ber le^te @o^n

5 ginger unb 5 Bellen. ®eorg fjatU jlvei SDZäbc^en mit 6 gingern unb 6 Be^en, ein

SD'läbd^en mit 6 gingern unb 5 Bellen auf ber redeten (Seite unb mit 5 gingern unb

5 Be^en auf ber linfen, unb einen v^naben mit 5 gingern unb 5 Bellen. Slnbreaö l^otte

yjiclc Äinber, bie alie iüol^tgebitbet ivaren, SWarie einen ^naBen mit 6 Bellen unb brei

normal gebilbete «^inber. iDer gatl iuirb nur biö gur brüten ©eneration erjälilt. Jpatten

ftc^ Sßettern unb 33afen unter einanber gel^eirat^et, fo iudre 'oU\kiä)t eine fed)sfingerige

Slf^enfc^entiarietöt entftanben." ^urlel), über unf. Äenntnip k. (5. 86.

2) vSc öfter (lä) baö ®leidf)e mit ©leid^em o^ne frembartige @inmifd;ung ^aart^

um fo länger iüirb ftd^ ber ^V^«^/ ä" i^eld^em bie Beugenben gefiöreu/ erfialten. Man

fieKe fid^ eine S3rut üon möglidjfi gleirficn (Sttern vor, bereu Sunge ftd^ lieber unter fid^

begatten, unb laffe biefe aSermifdjungen immer inncrlialb ber gamilie bleiben, fo rt)irt^

man eine Buc^t, eine Olaffe erl^alten, bereu ©lieber bei allen möglidjen inbiöibuellen 33er^

fd)iebenl)eiten öon bem Xtj'pn^ ber urf^rünglid^ jeugenben auf bie $£)auer beljerrfdit irerben.

Butneilen iuenn ber formgebcnbe !ll)puö einmal burd) eine golge ber ©enerationen in ben

©liebern einer gamilie fivirt ift, luirb felbjl bie ©inmifc^ung beö gvcmbartigen nid^t l^in?

xeid^enb fein, ben altern firirten gami(ienti))3Uö ju verlrifdien, unb baö einbringenbe @lc*

ment ifirb üon bem altern, aljnenrcid^en abforbirt iverben. 2)at|in geliört oT)ne B^ueifet

bie (Srfd)einung, bap in mand)en fürfi(id)en ®efd;led^tern, tro^ aller 93erbinbungen mit

anbern ^dufern, auf eine erflaunenöiuürbige Sßeife ber X'C))pui beö fürf^lid^en J^aufeö fid^

erblid) it)ieberl|Dlt, iüie in bem ^oufe ber 93ourbonen unb nic^t minber in mel^rern beut«

fd^en gürjlenf)äufern." 3}lüller, ^l)9fiologie II, 770.
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^tii enc^lUcfcr JKcifcnter *) cr^ät)It vlmi einer J^vimilie im ^aurait um

cfiluUn Ufer tee^ ;^ortau, in \reUter t^ie (Sltern nnif? tvaren unb feine

SRe^er nntcr ibren Q>orfabren jäMten, nnibrenb tie v^intcr jdnvarJi waren.

Die änf-ern ^l^erbältnifie fln^ tort ter ^:rlHi(tuni] tiefer (^ii^eutMimlicf^fett

mmftiij; tenn tie araMfite 33evölferuiuut>'»<^i^ ^^^A^»^ ^Mntt \id^ überbauet

burd> eine tnnflere S}mt, eine flackere ©efid^töbiltnncj nnb ftraffere^^ S^aax

t^or atleii Stämmen ibrer ^3?viticn an^. 5(n* ter nnu3e!el)rte gaH foll t)or^

fcmmen, taf? nntcr ten ^lecjern 91>ei^e (geboren werten unt taf fid) bie

^entcn^i ui foUten 5{n^nabmen fortpflanzt. ')

3^a^ iltima nnt anterc ändere 3?erl)ättniffe fmt in tiefer ^inftcfit

geling von dinfluf. !Daf ta6 ^tima nnt tie 6onne auf tie Hautfarbe

einen c^ewiffen (5infln^ üben, ^M felbft 33nrmeifter ') jn: „9Jian fann t?on

einem ojewiffen Q3erb(eidHMi afrifanifd^er 3ntiintnen in ter c^emätligten ^m\t

reten, wenn fie lut mel)rere ©enerationen l)intnrc^ unter tem (Sinfluß

f(fcieferer (Sonncnftraf}(en befunten baben , wiewof)l fte nie weif wit tie

(Europäer werten. 5(uf ter antern (Bdk bräunen ftd^ 'o^ti^t Aktionen

unter tropifd^em (ScnnenlidH, aber fte werten weter in 5Ifrifa fd)Warj, nod)

in 5(merifa rotb, fcntern if)re tunfkre garbe ift ein etc]entl)iim(id)er, Ieid;>t

unterfd^eitbarer 2^on, eine einfädle (Steigerung ter nationalen ©ruiitfarbe.

(Sben taber riil)rt eö aud), taf in einer unt terfelben 9^ation tie 3Sor^

nebmen unt Dieid^en bellfarbiger erfd^einen, alö tie ärmere (Slaffe; tenn

jene fe^en fid^ tem Sonnenlichte weniger auö unt fdni^en fid) ^or feinen

Strablen turcb !iinftlid)e WtU\, wä^rent ter 5(rme il)m o^ne @d}u^ iiberall

bloßgeftellt unt feiner ganjen (Sinwirfuug auögefe^t ift. 33ei Stationen, wo

eö fold^e (Stante^unterfd^iete nid^t gibt, fällt aud) tie golge terfelben in

ter äußern (Jrfcbeinung weg, unt alle 3ntiüituen ter $apua6 fmt gleich

tunfei, wie alle 3nti»ituen ter 53otofuten gleichfarbig rot^braun; allein

bii ten 9J?erifanern unt Peruanern l)at man früber, voit uod) je^t, S^tben^

nuancen in gleid)er 9Q3eife erfannt, mt fte in (Europa unter unö jeter auf^

merffame 33eobacbter täglid} wal)rnel)men fann. Sie ftnt folgen ter

Sebeneweife, wit fo t^ieler Unterfd^ete, welcbe mit ter l)ö^ern geiftigen (^nU

widlung ftd^ einftellen."

5lud) auf tie Sc^ätelbiltung fdieinen flimatifcbe unt fonftige örtliche

5^erl)ältaiffe einen gewiffen (Sinflug ju iiben. (Sine Sfiei^e ^on 33eobac^^

1) 35gt. aßifeman (2. 175.

2) «Ctic^arb I, 269.

3) ®efc^. ber ©(^öpfung, <B. 507. SSgl. 2Bai^, Slnt^ro)?. I, 51. 55.
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tungen, ti^e(*e 53ar ^) anfübrt, fcf^einen ^u betreifen, baß 3^oIf^ftcimme, bic

an ben ©eftaben ober in (Sbenen n^ol^nen, flackere, 53er9bett>of)ner bagegen

I)o*getrö(bte (Scbäbel I)aben. 3ebenfaUö \\ht aber, trie ba6 ^lima auf bte

Hautfarbe, fo bie !^eben^u>eife nnb bie geiftige (SntnMcfhing auf bie fcnftigc

leiblicbe SBefcbaffenbeit be^ ?Otenfcben, namentlidb auf bie (Scbäbcl^ iinb @e^

ficbt^bifbung einen bebeutenben (Sinflnß. ^ricbarb ^) fit^rt fclgenbeö fÖtU

fpiel an: 33er 5n)eif)unbert 3a{)ren n>urbe eine ^(nja^l ^olU bur* eine

barbarifite $oUtif au^ ben irifd^en ©raffcbaften 5(ntrim unb Tiott^n an

t)ie Seeüifte getrieben, wo fte feitbem in felbft für 3rlanb anßerorbentlicfc

tlenben 35erl)ä(tnif|en gelebt f)aben. Die golge baron war, baß fte je^t

befonbere ©eftcbtöjüge ber abftoßenbften 5(rt barbieten, f)ertorftebenbe liefern

anit großem offenem a)(unbe, eingebrürfte 9kfen, l)ot)e 33ac!en!nocben, (Eäbef^

beine unb babei eine anßerorbentlicb Heine (Etatur. hierin unb in einer

abnormen 3)ünnbeit ber ©(iebmaßen (legen iiberall auf ber @rbe bie äußern

flQterfmak nieberer unb barbarifcber !5ebenorer()äItniffe. 3)ie6 jeigt ftdb be^

fonberö Ui ben 33ufitmännern unb ben Ureinu^ol)nern 'oon geuerlanb unb

5f?eur)oKanb. ^)

iBei ben tatarifcben 3]ölfern fanb 33är *) beutlid^e Spuren beö (Sin^

fluffeö ber !^eben^n>eife unb inöbefonberc ber 9Za!)rung auf bie ©cbäbel unb

@eftdu^bi(bung. „2)ie Tataren ron ,^afan baben burcbauö nidit breite

@ef!d^ter unb abftef)enbe 3od:^bogen, fonbern f^male, oft lange ©eftc^ter

mit ftar! f)ervortretenben 9Za|en, bie nicbt feiten bie gefritmmte ^abicbtöform

jeigen. 3f)re (Sd^äbel jeigen eine 93?itteIform, in trelcber feine Dimenfton

prä^alirt. 9?o* fd^öner fanb id^ bie Tataren am ,^urf(uffe, wo eine getriffe

@emeinr)eit, bie man ben SBoIga^^ataren anjufe()en glaubt, ni*t bemerft

vt)irb. So()er fommt e$ min, baß anbere Tataren, bie nid^t wdt ron ben

^afanfd^en in ber 3BoIga4lra(ifdun Steppe vro!)nen unb bereu (Sprache

biefelbe ift, breite @efid)ter unb u>eniger rortretenbe , aber breitere 5^afen,

über()aupt ein inel ro()ereö 5(nfel)en l^aben? 3d} fudie ben @runb, ganj

iibereinftimmeub mit ^rid^arb, in ber rerfcbiebenen !^eben6art; benn ic^ bc*

merfe auöbrürflicb, ()ier ift nidU ron rerfd)iebenen 33ö(fern bie 9^ebe, bic

nur ber ßt()nograp() in einen (SoUectirnamen j^ufammenfaßt, fonbern ron

einem 5ßoIfe, baö fid) felbft a(ö ein einl)eitlid)eö betrad^tet. 3)ie 2^ataren

um Äafan unb ben »^ur, UMe ibre 9^"id)barn in ben tran6faufafifd)en ^xo^

1) 93nic^t IC. (5. 9. 2) II, 373.

3) maii^, ^Intijxopoloc^ic I, 63. Oigl. Jßogt, O^orlcfungen 11, 229.

4) «Bericht K. 3. 10.
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vinJicn, fnit feit laiu]er 3^^^ aufäi|u^; leben iu ortentlfctcu Käufern, bte

wcni^fteiiö bei ten JTa|an|cbeii Tataren teinlid^ iie^)«lteii tvertcii, treiben

gelN unc (S^artenbau neben Q>ieb3initt; (^erealien, befonter^ ^IBeijen unb

!Rcid bilten einen bctententen 3beil ibrer '^ta!)nuuv 2)ie 3:ataren in ter

(Eteppe fmt l^^'^maten, baben alio betvec^Iidn^ .Vlibiften, leben nur v»on ani^

maliiiter .^oft, mit wm Oieinliif feit fann in i^ren engen ^Bebanunu-jen n.>e^

nii} tie üliete jein. ©ebt man noit uniter nad) Dften, überblicft man

3>olfer, tie }ui^ jnm Jbeil anter^ nennen, aber bcdb eine ^prad^e reben,

tic ui tem ti'irfiid>'tatariidHMi Stamme c^ebört, fo finbet man bae^ ©efid^t

immer breiter tverten, mit tveit abftebenben Sod^bogen. . . . !rer cjrofe

§lbftant Ter Sod^boy^en, c|eUHH)nlid^ nm fo met)r mit 53reite beö 8d)äbetö

verbunten, je entfdnebener bie $sIt:ifdMuil)rung ift, erinnert baran, baf bie

gleifd^freffer (unter ben !If>ieren) and^ burd^ abftel)enbe 3od^boßen von ben

^NtlanuMifreffern i'ui) au^^eid^nen, unb läft bie grage auftaud^en, oh fic^

bierin nid^t ber (Einfluß ber ^labrung auf bie SBariationen beö !9teufd)en^

gefd^led^t^ ^^dc^t 3n ber ^bat bin idi geneigt, biefe grage mit 3a ju bc^

anttvorten; benn Ui allen 33ölferu, n>eld;^e nur von animatifd^er »^oft leben,

finbe i<i> ben 3o*^t>i^g^n weiter abftel)enb, aB hti benen, tveld^e eine bc^

beutenbe 93ienge ^^flanjenftoffe ver^e^ren, trie bie ^inbuö unb bie inbo^

germanifd^en 3]ölfer (Europa'^.''

3d> fübre biefe ^ata ni*t an, um barauö birect ben 6cblu^ ju jie^

l)en, bap fid> bie 33erfc^ieben]^eiten ber 50?enfd}enraffen auö ben (Sinflüffen

beö Mima^, ber l^ebenötveife unb anberer äußern 3ßerl)ältniffe erHären laf^

fen, fonbern nur um ^u jeigen, baf biefe 3Berl)ältniffe einen unr!tid)en (Sin^

fluf^ üben unb hti ber 9fiaffenbilbung mitgetvirlt l)aben fönnen. 1)k anberu

^od^ in 53etrad^t !ommenben fünfte ju erörtern unb im 3^if«tt^ni^»^^'i"9^

barjuftellen , trie ftcb bie SÖilbung verfc^iebener Dtaffen alö möglich nac^^

treifen läßt, nnrb aber nod) eine befonbere 53orlefung erforbern.

XXX.

3n ben (Erörterungen über bie ©inl^eit beö ?[Renfd^engefdited)tö l)abe

ic^ Sunädjft ben (Sa^ von 3ol). ?D?üller begrünbet: „!Die 9)?enfcbenraffen

1) aßgt. 33oc|t, «öürlefungen I, 33.
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flnb formen einer einzigen 5(rt, n^elcfie ftc^ frud6tbar ^^aaren unb burd^

3eugung fortpflanzen; ftc ftnb ntc^t 5trten eineö @enu6. Sären fte ba6

Sediere, fo tt?ürten {t)re 53aftarbe unter ftd^ unfruchtbar fein." 5lu^er ber

fruchtbaren 5Bermifcf)uui3 aller 9J?enfcl)enraffen unter einanber fprecben für

fpeciftfcf)e (E'in'^eit ber ?D^enfcben ber gleiche anatomifcbe 33au, bie gteicbe

©renje ber Sebenöbauer unb anbere fünfte, bie id) frül)er aufge5äl)lt l^abe

mit bem S3emerfen, baß ft^ eine folc^e @leicbl)eit in ber 3!l)iern?elt nur

unter ,3nbi^ibuen unb 3ßarietäten (Siner ^pecie6, nirgenb unter ben (Specie^

(Sine6 @enuö ftnbe. 3[Öir muffen l)injune^men bie @Ieid^l)eit ber geiftigeu

@runb!räfte unb @runb§üge. ^enn fo große Q3erfd)iebenl)eiten )x>ix aud^

in intellectueller, moralifd}er unb focialer ^inficbt unter ben t^erfcfeiebenen

5SÖlfern finben mögen: ^ baf biefelben geiftigeu @runb!räfte unb @runb§üge

baö gemeinfame (Sigentl^um aller ftnb, unterliegt feinem 3^^tfel. @ra^

buelle Unterfd)iebe in ben geiftigeu Einlagen finben \x>ix unter ben 5lnge^

l)örigen (Sineö 33olfeö, ja (Siner gamilie ebenfoti>ol)l, wie unter ^erfdnebenen

SSolföftämmen; aber hd aller grabuellen 33erfd)iebenl)eit finben unr überall

hti ben ?[Renfdben bie ndmlicl)en geiftigeu QSermögen, 33erftanb, ©ebäd^tniß,

(getbftberougtfein, @en?iffen, @pracbfäl)ig!eit u. f. 'vo., unb bie (Srfa^rung

lel)rt, baß bie 3Serfc^iebenl)eiten, bie ftcb §eigen, burd) ©en^ol)nl)eit unb ©r^

5iel)ung, unb überhaupt burcf) äußere ©inflüffe bewirft werben. 3f^eger,

welche unter gleichen äußern ©inpffen, wie Europäer, aufwacbfen, fönnen

biefelbe geiftige 5luöbilbung erlangen, unb Europäer, bie unter wilben 3Söl^

fern aufwad)fen, werben ftc^ über ben ßultursuftanb il)rer Umgebung nic^t

erl)eben. ^)

1) 93urmeifler, ©eol. S3ilber U, 138.

2) 2Bai|, 5lnt^ro^oI. I, 304
ff. (St fümmt ju bem JÄefuItote, ,M^ bie öerfci^ie?

benen (Suüurjuftäube ber 33i3lfer in 'meit fiö^erm Tla^e »on bem Sßerf^fel ifirer gefammten

^Cebenelage unb ifirer <B^\ä\aU, uhex^anpt toon önbevn SJlomenten aM)dngcn/ aU öon

i^rer urf^rünglid^en gcifiicjen 93ega&ung. (5ö ifi t)iemit mä)i auögcfd)lojfen, ba^ oud^ bie

leitete vieUeic^t boju mitlvirft. $r)iejc Slnnaf^me i|! möglid^, aber unerlueielid^ ; ber ganjc

Sßertauf unferer Unterfud)ung mad^t eö ivaftvfd^einlidier, baf fiä) (iuUnx unb Uncultur im

aUgemeiuen bei fdmmtlici^en iBölfern ber (5rbc mit gleicher ^eidjtiglfit ertjatten, ivenn fie

einmot üor^anben jinb, ba^ aber für l^ti^er entlütdelte aSölfer ein Umf^anb, iüeld^er i^re

fernem (^ortfci^ritte föefentlirf) crteid)tert, barin liegt, bap fie in §o(ge il^rer erlüorbenen

S3i(bung ifjren 9^acf)fümmen beffere 2tn(agen vererben, hineingeboren in bie (Kultur ober

UncuUut feineö 3^olfeö, n^irb ber (Sinjelne üon if|r fet)r öoUlldnbig affimilirt. Unb bod^

finb eö auf ben fjö^ern ©tufcn ber C^^ultur fafl nur ^ingclnc, burd) iueldje bie groflen

i^ortfrf^ritte im «Staatöleben, in ber ^ieligion, in ber ^un|l unb in ber 2ßiffcu[d)aft voll*

bracf)t luetben. 5(ud) bei ben roljeflen 33olfern fel^lt eö nid)t an fold}en geijlig l^ervor«
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^ic |>ccifiicfe (Jin^cit tc^ ^Oiciifc^cu tarf alfo alö eine iviffeufitaftlic^

^cfutcrte 5batja*e anc|C|ebcu unnten. ^amit ift aber tie 9lbftvimimmg

teö ganjeii @cfltfe(f^t^ ^oii diucm ^saare nod^ iiidH ertiMefen. 6ö tväre

immer nod^ mei^liit, tvi^ tie je^t lebenteu 9)(enfcbeu auf t?erfd^ietene

^tammvaare ^uriufuitübren U'^äreu, tt>elcf)e ftit in allen teu ^sunften ße?

9li*en batten, tie tvir je^t in leiblicher unb cieiftiger ^inficbt al^ c^emeiU'

fame^ (Srbtl)eil aller ?Oienfd>en finten, tie ft* aber anterfeitö in ten ^\mh

teil uuterutieteu hätten, in tveld^en ftd^ tie ^erfd^ietenen 93ienfdienräffen

unterfd^eiten. (^'^ fracjt fid) alfo tveiter: fann eö triffenfd^aftlid^ ertriefen

trercen, tag eine ^}}?ebrl)eit t?on (^tammpaaren an5unel)men fei? laffen ftc^

tie ^^erfd^ietenbeiten, tie tiMr bei ten 5lel)nlid>!eitcn je^t unter teu ?Ocenfd}en

fluten, uid^t anter^ erflären, alö turd^ tie 5lnnal)me mehrerer (Etamm^

paare?

IDiefe 23erfd^ietenl)eiteu ftnb in leiblid^er §inft*t l)auptfä*lid) tie 5ßer^

f(bietenbeit ter ^^autfarbe unt teö ^d^ätelbaue^, auf treld^eu tie (Sintt)ei^

lung ter 93(enfd^en in Waffen berul)t. 2)ie ©ontrafte, trelcbe in tiefer

.l^inficbt fid^ fluten, t?erlieren nun aber, tt>ic trir gefel)en haben, fel)r au

©ett^id^t turd> tie jal)lreid^en 9J?ittelftufen , treldie flcb nadm^eifen laffen.

2)ie (S'intbeilung in 9taffeu lägt fid) uid)t fo turd^fül)ren, taf tie d^ara!te=

tiftifd^eu ?D?er!male einer D^affe ftd> fämmttid^ hti allen ter(elben jugetrie^

fcnen 3ntirituen unt mir hti tiefeu fluten; trir l)aben t^ielmebr 9efel)en,

tag tie D^affen nid^t fd^arf gegeu einanter fic^ abgrenzen, tag fid) lieber^

gänge t?on ter einen ^ur autern nad^treifeu laffen unt tag ftch 3ntirituen

unt gauje S^olfeftämme fluten, trelcbe einige cbaratteriftifdie i>)ierfmale ter

einen unt einige ter auteru Dtaffe auftreifen. 2)iefe Uebergaug^formeu

glauben jtrar ©inige turcb tie 5lnna^me erflären ju fönnen, tag fte ftd)

turd) 5Sermifcbung ter urfprünglid^ rou einanter gefonterten 9fiaffentt;pen

gebilDet t^ätten. (56 fragt ftd) aber, ob tiefe ^i;potl)efe tie einjige ift, turch

trelcbe fid^ tie unö jefet rorliegenten (Srfcbeijiuugen erflären laffen, unt ob

mä>t tie 33erfdMetenbeit ter 9^affen, fo trie fie ftcb je^t jeigt, in auteru

Urfad^en eine fold^e (Srflärung flutet, tag tie urfprünglic^e ßinl)eit feftge^

l)alteu trerten fann.

raqenbcn genialen Snbiöibuen, — eö gibt feinen f^ecififc^en Unterfrf}ict> ber QJlenfc^en--

ftämme in biefer JRüdfic^t, — aber fte !emmen hn iljnen in ber JHegel ju gar Feiner

ober nur ju einer oerfümmerten, f^urloö i-^orübergefienben 20ir![amfeit." @. 475. —
SÖgl. „(iinige 33emerfungen über bie geflenfäfjigfeiten ber Sieger" bei Xiebemann, baö

J^irn beö 9legerö ic. <B. 64. ^extX}, ©runbjüge ic. (£. 424.
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(Sine 9f^ei^e von ^f)atfacf)en, tt)eld)e i(^ tu meinem legten SBortrage ju^

fammengefteflt :^abe, jei^t nun, tag fcaö Mma, bte ?eben6n>e{fe unb anberc

^:i?erMItniffc "oon großem (Sinfhiffe auf tie (eibticbe ©eftaltung beö 9}ienfcben

finb ; aber §ur ©rfläning ter 9iaffenbt(bung reicf)t ber (Sinfütg biefer 33er-

J)ä(tniffe allein uicbt au6; beuu nnr l^aben feine 33eifpie(e, ba^ ^Zegerfamilieu

hd 3abrf)unberte langem 5(ufent^alte in ben 3Öo{)nft^en ber Äaufafter ober

5(merifaner il)re 9^affeneigeutf)ümlicb!eiten ganj verlieren. ÜÖoKen tt?ir alfo

bie einl)eit(icbe 5(bftammung ber \?erfcbiebeneu 9J?enf(^enräffen feft()a(ten, fo

nTüffeu unr außer jenen (Sinflüffeu uo($ anbere Urfac^en unb ©efe^e ber

9^affenbilbung uacbn^eifen fönnen.

3u bem (Snbe muffen roir einen 53(i(f auf bie 53ilbung ber 3Sarietäten

unb 9^affeu hd ben anbern organifcben Sßefen, ben ^^flanjen itnb ^()ieren,

n^erfen. „^k ©efdbled^ter ber stiere unb ^^ flanken," fagt ^o^. ^O^üller,

„t?eränbern firf^ n^äi^renb if)rer 5(uöbreitung über bie Dberfläcbe ber (Srbe;

biefe 3ßeräubenmgen gef)en inner^^alb ber ben 5(vten unb Gattungen ^orge^

fcfcriebenen ©renjen tjor ftdb ; aber fte ^flanjen ftd) aU ^i^pen ber 3Sariation

ber 5lrten burcb bie Generationen ber orgamfcf)en 3Sefeu fort 5(uö bem

3ufammenfluß ^erfc^iebener, fon^of)! innerer a(^ äußerer, im ©iiijelnen utcbt

uacbtt)ei6barer 53ebingungen [inb bie gegett^ärtigen Waffen ber ^J^iere ]^ert)or^

gegangen, ^on welcben ftdb bie auffallenbften gormen M benjenigen ^{)ieren

jeigen, n>e(cbe ber au^gebe^nteften SSerbreitung auf ber (Srbe fä()ig ftnb."')

2)ie erfte ^^^atfacbe, welcbe ber große ^f)^fto(oge t)ier l^er^or!)ebt, ift

bie, baß bie (Specieö ftcb hi^ §u einem gett?iffen @rabe ^eränbern fönnen.

„3ebe 5(rt ber ^flan^en unb %l}kxt/' fagt er, ^) „l^at an unb für ftdb fcbon,

ttnabt)ängig toon allen äußern (Sinflüffen, einen gewiffen 5ßariationöfrei6.

3ebe^ 3nbit)ibitum einer 5(rt trägt in fid) bie 5iJ?ögtid^feit, ©lieber biefeö

53ariationefreife6 ju probuciren, infofern jebeö Snbi^ibuum einer 5lrt uidbt

allein ba6 if)m i^oltfommen gleiche seugt, fonbern unter ben ©efe^eu, tt>elcbe

bie 5(rt überhaupt bel)errfd)en, geugt. <Bo fönnen au^ (Siner ©f)e 3nbit)i^

bueu ftammen mit blonbem unb bunfelm S^aar, 'con Ijagerer, fdUanfer ©e^

ftatt, von üppigen unb t?on unterfe^ten robuften gormen, i^on t^erfdbiebenem

Temperament, von verfd)icbener 33i(bung beö ©eftc^tc^, ber 5tugen, be^

9)?unbeö, ber %fe, von fraufem unb fd)lic^tem ^aar."

3tt)eitenö i)ibt ^JcüKer f)ervor, baß bie ©renken ber 3^eränberlid}feit

1) «l^fj^fioloßie II, 768.

2) S. 772. 3) (2. 770.
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bei einer ^pccie^ tveiter i^efrccft fiiit, ad? hei ter aiitern, am u^eiteften hti

Cenjeniiieu Jbiereii, ireKfe ter aui?iV'^«^'I^"^'''f'f<'" ^iH^rbreituiii] auf ter (Sr^c

jabu} nn\:. 3" t^i^1<^'i' i^iufutt ift lunt i,\i bcmerfen, taß tic tvilbeu 5()ier^

unt ^J>flanuMiarteii fict u^euii]er be^Cllteul^ l^l^ maiutfaüii] iH^räutcm, a(^

tie vipecicö von LMvVini|iten ^IBefen, unMitc ter ?.\'enfd^ unter feine ^\xö:}t

unt •l'flcv^' nimmt. 3»n natiirliiten, ivilten 3iif^^"^"^^ fi"^ fib<^i" aud\ tic

meinen 'l^flanKn unt 5biere auf beftimmte 3ßerbreitnnß^bejir!e befitränft.

^m iirot^ten finb tic Tifferenu'n, tveUte \\n^ tic 3Barietätcn iinferer gc?

iröbnlicben .s^aui^tbiere unD '3cn^i^e\vä(.tfe tarbietcn, tvelcbe feit unvorbenf^*

lieber ^cn uim öaueftante te^^ ^Jienfcben (geboren. ') 33ei Junten, C^iin^

tern, Ectnifen unb iicc\cn unt bei ten @emiife^ nnfc Dbftarteu ftnb bic

^Parietaten, in ivelcbe ficb jete 5(rt aufcjetööt I)at, ine( mancffaltiger iinb

verüf ietenartiijer , a(^ tie^5 beim 9)?enfc(^en ter gal( ift. ^^erglefd^en Sie

nur einmal tie c'punteraffen mit einanter, u^eld^e enorme !3)ifferenjen n^cifeu

fie auf in ter ^Bebaarunvj; in ber @röße, in ter Jlopfbilbung, in bem

c^aiv^m Körperbau, ja aud> in ben inteKectueden 9(nlagen unb bem (S^a^

raftcr, fotreit bavon bei X^ieren bie Dtebe fein tarnt, ©ine äf)nlid)e ?|}(anc^^

falticjfeit bieten bie Waffen ber Rauben unb §iU)ner. 33et anbern ^auö^

tbieren ift bie iDifferen^ ber 9iaffen viel (geringer, ,5. ^. beim (Sfel, hti ben

5?fauen, ben $erllnil)nern u. f. M\ 3n ber ^laturanlage felbft ift alfo ber

Umfam] beö ^reifeö beftimmt, innerhalb beffen bie (Sinl)eit ber 5(rt fid) ju

tifferen^iren vermag. Xaö @efe^ biefer 33efcbrän!ungen ift nod) nid^t auf^

gefunben.

©ine britte 3:l)atfad^e, it?eld^e §Diüller in ^Bejug auf bie 9^affenbitbung

bervorbebt, ift bie, bag ftd) bie in einer 6^^ecieö entftanbenen SSeränbe^

rungen als Zij)>en ber 5ßariation ber Wirten fortpflanzen. ^ 9J?an mu^ in

tiefer ^inftd^t unterfd^eiben ^trifd^en eigentlichen 9iaffen unb bloßen (B)ßieU

arten. Xie ^^auptraffen unferer getröl)n(icben ö«it6tf)iere etiftiren feit un^

vorbenflid^er ^tii unb bie ©ntftef)ung neuer eigentlid^er 9f?affen in ber

©egentvart läft fic^ u^obl faum nadm^eifen, !3)urd^ forgfältige 5lu6ii>a^l

rer 3ud'ttl)iere fann allerbingö ber 3?iel)§üd)ter eine ^affe verebeln unb hd

fortgefe^ter 55emül)ung neue (Spielarten ober (Sd^läge l}ervorbringen; allein

tiefe ererben tt>ieber begeneriren, fobalb bie nötl)ige ©orgfalt in ber 5(uö#

1) ^ri(^arb I, 408.

2) S. oben S. 347. 408.
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iraM ber 3uc^ttt)iere imb in ber 2Bartuiiß uub l^flege imterbteibt. Xu
©runbraffen ber ^au^tf)iere bagegeu bleiben tu if)rem $li)pu6 beftäutig.

!l)ie Staffelt ber ^^lere, fagt 93M(cr fcblieflicb, fmb burcb ba6 3u-

fammenunrfen t)D!i iiniern itnb auf eru 53eb{ngungen entftatibeu, bie ftcb im

(Stiijelneu nicbt immer nacbtveiien laffen. ^ie flimatifcbeu S^er^ltniffe fmb

gett)if hd ber D^affenbitbung i^on bebeutenbem (Sinfluf gett?efen; beim fi(

tt){r!en nocb je^t bebeiitenb auf bie %^kn ein. 3)ie 3Serfucbe, in SS^eft

inbien 3Bol(e ju iprDbuciren, fcbfagen fel^I, n^eil bie (Ecbafe bort i!)re 3BolI(

t)er(ieren nnb ftcb mit paaren bebecfeiT. 3)ie (Sdbafe in ©uinea tvürbe eir

grember, ot)ne fte blöcfen jn boren, !aum erfenncn, ba fte mit f)ellbrauner

ober fcbtrarjen paaren bebecft ftnb, tvie ^unbe, fo baf ein launiger (Scbrift

(teuer bemerft, \)ux fd^eine bie 2Belt "otxh^xt, benn bie Sd>afe I)ätten ^aar*

unb bie 9)?enfcben SQSoUe. ßiner äbniicben (Jrfcbeinung begegnen wir it

ber ©egenb üon 5(ngora, tt?o «Scbafe, 3i^B^"r »^anincben unb ^a^en ml

fc^önem langem (5eibenl)aar bebecft ftnb.

^af ©igentl^ümlicbfeiten, tvenn fte in einer ^-^ierart einmal entftanbet

fmb, conftant tverben fönnen, ..bafür wirb ein 33eifpiel noc^ auö ber neuen

3eit angefül^rt. 5tuf einem englifd^en $a(f)tl)ofe trat ui ben legten 3al)rei

beö vorigen 3al)rl)unbertö eine (ScbafVarietät mit ungetröl)nlicb furjen 53ei

nen l)ert^or, bie man burcb 3ücbtung fort))flau jte, weil man eö bequen

fanb, (5cbafe ju l)aben, bie über feine 'niebern 3äune fpringen fonnten. ^;

(Sie feigen leicbt, baf wir nur biefelben ©efe^e, welctje ficb hd bei

^l)ierarten nac^weifen laffen, auf bie 9}(enfcben anjuwenben bvaucben, un

bie (5ntftel)ung ber verfcl)iebenen D^affen ^u erflären. 2Bie eine ^^ierfpecic>

mancbfaltiger ^Variationen fäl)ig ift, fo au($ bie 93ienf(f)en. 3Bir bürfei

hd biefen aber fef)r \x>dtt ©renken ber 3Sariation annebmen. „@ö if

unlengbar," fagt ^aii^r ^) „baf biefelben 93?enf(^enftämme fncceffti^ in Je"^

t)erfcl}iebenen ^limaten leben fönnen unb jum 3^l)eil wirflieb gelebt f)abeii

hd weitem bie meiften ^^iere nicbt; baf ferner bie ganje l^ebenöweife un'

bie fämmtlicben äugern 33erl)ältniffe, benen berfelbe ?0?enfcbenftamm imter

worfen ift, ficb in ber burd^greifenbften 3i3eife änbern fönnen unb oft wir!

lief) änbern, bie ber X^kn nid)t; baf enblicb berfelbe 9)(enfdenftamm wei

toerfcbiebene (Etufen geiftiger (Sultur burd^laufen fann unb wirflid} burdi

läuft, bie 2^l)iere nid)t. 3ft bemnacb ber (Epielraum, weld}er bem 93?enfd)ei

1) ©ieBcI, ^Tageefrac^en (S. 95.

2) ^4^ric^art) I, 291. ^uxle^, über unfere Jtenntnip k. ®. 81.

3) Slnt^ropol. I, 213.
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in '^c^iK^ auf alle tiefe 'l^erbältniffc v^ej^ount ift, ein viel U'^eiterer ald ber

teil iXbieren uu^^UMefene, fo ivirb man feinen 93iani^el an Uebereinfttmimmcj

mit teu foiif^ berrfitenten ^^iatui\]efeluMi tarin finten fönnen, n^enn ancf>

ter ^iHiiialMlitiit feiner anj^ern '^iltniu] nünter enc^e ©rensien i^ejoc^en ftnb

aB ber ter ^hiere." T^a^ flimatifite Q^erlH'ittniffc, tie GiiMlifation nnb

fonftii^e ändere nnt innere ©infliiffe c^rot^e ^^nänbernn^^en bei ten ^Jcem

fcben bervorbrinv^en fennen, tavon hahc icb friiber eine ^ei()e i^cn 53e(egen

angefübrt. 'ilnMin aber je^U tie 9?(enfcbenra|fen conftant ftnb nnb nid^t in

cinanber nberi^eben, fo haben wir eben cjefeben, baf baffelbe M ben 3;f)ier^

raffen ber {sali ifi. (5"i? baben ]i&^ in alter 3^^^ ^^^ ^Variationen j^ebilbct,

beren bie t^pecie^^ fäbivi umr, nnb biefc l)aben ftcb bann organifcb fortge^

^flanjt nnb finb conftant geblieben. Xa^ in ber erften ^tit foldbe 2)iffe^

renuninoien ftatti^efnnben baben , bie anfbörten , nad^bem fic hi^ an bfc

natürlicben ©renJien fortc^efd^ritten u^aren, ift nidUö u>eni(^er a(ö unglaublid).

!Dcr ©arbinal SBifeman ^) fi'ibrt eine febr fd^öne ^Inaloc^ie ba^iu an: ,,3n

bcm ^inbc finb ber ^rei^lanf be^ S3lnte6, bie 5lbforption nnb 2)igeftion

unb alle ^ebcn^t^errid^tungen ganj wit in bem ?Q?anne; fte beginnen mit bem

Sebeu unb finb regelmäßig u^äbrenb feiner ganjen Tiauer, nur burd^ größere

ober geringere 3^^ätigfeit verfd>iebeit. 5lber in feinen frül)ern (Stabien ijt

nod> außerbem eine bilbenbe ^raft in unö tl)atig, feinem ©efe^e ber 9lotf)^

trenbigfeit erreid^bar, fd^einbar unabl)ängig von bem altgemeinen !^anfe ber

getvöbnlid^en ^ebenefräfte, eine ^raft, tt>eld^e ben ©liebern 2Ö3ad)^tI)um unb

geftigfeit, tem @efid)te eine eigent()ümlid^e Silbung, ben 5}(ue^feln allmälige

(^ntUMcflung unb (Etärfe gibt, bann allem 5lnfd)eine nadi in Untl)(itigfeit

jurürffinft nnb ^n n)ir!en anf()ört, hi^ ba^ §llter nod^ einmal bie äußere

orcentlid^en ©efefee in ^bätigfeit ^u rufen fd^eint, um ben ^inbrucf ju

veririfcben unb ba^ 3Öerf il)rer früljern 2Öirffamfeit jii jerftören. (Sbenfo

tvaren im ^inbe6alter ber 2ßelt außer ben orbnung^mäßigen Siegeln beö

beftänbigen tägli d>en ?aufeö ber Dinge Urfad^en tl)ätig, voMt not^menbig

n?aren, große unb bauernbe 5l^irfungen l)ervor5ubringen, beren e^ je^t nicbt

me^r berarf, unb bie barum je^t nid^t mel)r t^ätig finb; eö war ein

(Etreben vorl)anben, ber (5rbe unb i^ren 33eu>ol)nern beftimmte 3"9^ ^^^f^

^uprägen, Räuber fon,^o^l al6 il)re ^Vegetation, dia\ia\ n)ie 3»t^i^ii^iic" ^^t^

voruibringen." (5^ ift nidH unwiffenfdmftlid), an5unel)men, baß ©nbrücfe,

bie d^arafteriftifcb unb bauernb fein follten, bamalö leichter mitgetl)eilt unb

1) Sufammen^nng k. <B. 215.

«Reufc^, «iSel unb Statur. 2. 5lufl. 27
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iint^ ertilg ftcf) er aufgeiprägt trurt^en, vi?enn rt?ir an*, mt WdiVi^x fagt, tU

Urfacf^en ber 9taffenbtlbung im ©tnjelnen nid^t vollftänbig tiad^u^etfeit !önnen,

„Ueberall tu ber Statur," fagt ein neuerer %turforfcl}er, ^) „ift eir

fpringeuber $uu!t. ge!)It baö ©eriugfte ^u i^m, fo bleibt ber Körper ir

feinem urfprüuglicbeu 3«^^"^^? ^^tb aber bnr* ba^ ^tusutreten eiuee

fleinften !IJ^ei(cbenö baö Tla^ "ocU
, fo bemerfen tDir plö^licb bie tieffteii

3Seränberuugeu. 9J?au fagt jtrar, tt?euu e^ ciue ^tit p()erer [ober ftärfei

eiuttirfeuber] !(imatifd^er [unb auberer] SSerpltniffe gegeben ()Ätte, nute]

beuen ftd) bie Oiaffeuuuterfcbiebe gebilbet f)ätten, fo müßte bocb mit ben

5Iuf!)öreu ber Urfac^e aucb bie 3öir!ung auff)öreu. 5(ber bem logifcbeu (5a^(

cessante causa cessat effectus tt)iberf^ridbt bie 5^!)t)ft!. Uebevall in bei

9latur ift bie ^igenfcbaft au beu Körpern ^u bemerfen, bie mau 2^rägl)eii

ober beffer 33et)arruug£^t?ermögeu genannt l^at, nacb w>e(cf)er ein Körper it

bem 3up^"^^ ^»^ ^^^ ^i^rm, in ber er einmal ift, ftc^ unter beu äußert

SSeräuberungen ju er!)alten ftrebt. @i^ Wiht ($16 hi^ ^u '^nU @rab SfÖärme

unb SBaffer hkibt 2öaffer hi^ ^u ju>ölf @rab Mite, ja ber q}l)o6p!)or

ber erft Ui ^ierunbt^ier^ig @rab fc^mt(jt, fanu, einmal gefcbmorjen, hi^ ji

^ier ®rab abge!iil)lt n>erbeu, ol)ne n>ieber ^n erftarreu. !Diefe(be 5Ben)anbt

niß mag ce mit bem Df^affenunterfcbiebe {)aben: einmal unter gen^iffeu (5iu

n)irfuugeu entftanben, erfjält er ftc^ tro^ ber t)eräuberten äußern (Sinflüffi

burcb baö aKen »Körpern unb beu orgauifcben Körpern im ^öcbften ©rab^

eigene 33e()arrung6t>ermögeu."

3[ßaö bie 53i(bung ber fc^marjeu ober bunfeln Hautfarbe betrifft, fc

ift golgeube^ ju bemerfen. ^) 2)ie Hautfarbe f)at if)reu (Si^ nicbt in bei

oberfteu ^aut, ber fogenaunten (Spibermie, foubern i\}tii^ in beu nuterr

bid)ter jufammengebrängteu 3^Wenfernen be6 (Spitljeliumö, t\)ii{^ in eiiiei

Sage ^ielerfiger 3fWen , bie mit bem förnigeu garbeftoff erfüllt ftub. 9Sor

ber ^aU biefer beiben garbemittel, bev 5}?euge, in ti>elcber fte uebenein^

anber liegen, l)ängt bie Siitenfit^ität im garbeutoue ab, er felbft aber ift burd

bie primäre 53erfc^iebenl)eit beö ^^igmente^ bebingt. 33ei ben ^reißen '^a

tionen fel^len nun bie garbenjellen ober (S:t)romatopl)oreu nidU ganj, fte ent

galten aber nur ftellenu^eife, \vk j. 53. an ben SBangeu unb einigen auberi

1) „(So fd^eint mir Q,ax nid)t anberfinnig, anjunff)mcn, ha^ in ber crflen did^e voi

®cnerationen ber J't)pu6 ein me\)x »evänberlid^er \Kax, olfü mä) ftävfer öon ben @iminr

fungen ber äupern Olotur inflneiigirt ivurbe." »on 03 ör (3cif)rl). f. bcntfd^e ll^eol. VI, 710)

2) Xf)um bei 2t. 2Bagner II, 253.

3) S3ur«iei|^fr, ®efcf;. ber (Schöpfung <5. 507. @eoI. 33ilber II, 134.
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JltcTpcrtbcilci; ein UMrfli* v^f'Jrl'tc^ ^^ivV"C^t. '^n tcti antern ^^ationen

if! taffelbc tuidnvci^ c\di\ braun, rötMüt oter fcbumr^, un^ \wax ift eö bei

ihnen je^t nnabbaniv^^ ^on ter ^^^^f — ^fi"i ^^^ ^^^cgcr uferten überall

f*trarr. — aber feine 3ntenfit^itiit rirtUct ficb nacb tcr (^imvirfnni] teö ©on==

ncnlicbteö unt nimmt ^w, jobalc teffcn 8traMcn fentred^ter aiiffaHen; teg*

^alb werten tie *i)iei^er in ter i^cnult^ii^ten 3c^in' bleicber, tie (5nrc)3äer unter

teil Tropen brauner. X^ie garbenferne fint alfo and) bü ten ißei^en

rorbanten unt an einicjen Stellen tunfler; ja man bat gälte conftatirt,

tai? ftrf) bic iiian^e ^^aut, wenn and) nur t?orüber(^el)enb, ganj bunfel färbt.

@d ifi alfo tie Tiöpoftticn ju einer hintelern gärbuui^ t?ort)anten, unt wir

!onnen e^ un^ mitbin a(^ moi^lid) teufen, tag fn ter Sugentjeit te^ Tltn^

fd)cngetd^Ied^te unter ter (Jintvirfung ter flimatifd^en ^ßer^ltniffe ftd) tiefe

^iöpcfition bei ten je^t m*t weißen 9iaffen eutwicfelt ^at unb bleibenb

gewerten ift. *)

2)ie 2:ifferen^ in ter ^aarbfftung ift »on untergeortncter 53eteutung,

ta fid) in tiefer ^inftd^t, mt wir gefe^cn l)aben, l)äufige Uebergänge fluten

unt fd^lid^te ^aare imter fraue^baarigen, fowie wollige unter fd^l{d}tl)aarigeu

3Bolferu alö 5af)Ireid>e 5luönal)men t^orfommen.

5lud) bie i^erfd^ietenen (Scbätelformen fteben ftd^ nid^t fd^roff gegenüber,

verlaufen i?ielmef)r nacb allen 9fiid)tungen unmerflid^ in einanter. (5^ fommt

aud>, mt id^ früber gezeigt, uic^t bd ber einen S^iaffe tiefe, bd ter an^

tern jene €d^äteIform au^fcbliegli* t)or, fonbern nur t^orwiegenb, aber mit

meleu ??cotiftcationen unt 3luönal)men: namentlicb fluten fid^ bei ter fau^

fafifd^en 9iaffe alle 3)ifferenj^irungen wenigftenö fporabifc^. Unter bem (Sin^

fluffe tc0 ^limaö, ter Sebeneweife, ter ßiüilifationöftufe u. f. w. fönnen

alfo in alter ^zit tie 50ienfd}en l)iuft*tli* teö €cbätelbaue fid) eigentbüm*

lid> entwicfelt l}aben, unt tiefe (5igentl)ümlid^feiten fönneu allmälig fd^ärfer

auögebilcet unb jugleidi erblid^ geworben fein.

3)ie angeführten 3:batfad^eu .feigen alfo, taf in ter faufaftfd^en 9?affe

eine Xie^ofttion ^u ^Variationen l^infuttlid) ter Hautfarbe, teö ^aarwuc^feö

unt bee €d^ätclbauö felbft je^t uod) t>orl)anben ift, obwol)! ber $roccg

ber 9iaffenbi(tung fd)on lange abgefcbloffen ift. SQ3a6 wir je^t nod} t)on

5lenterungen tee p^^flfcben JI^pu^ tur* ben (Eintritt in anbere flimatifdie

5Berbältniffe wabrne^men, ift nur iin fd}Wad}er 9?ad^flang bcö großen X)if^

ferenjirung^proceffee, ber in ber Urzeit t?or ftd> ging.

Xiefe C^rorterungen feilten md}t beweifeu, baß bie (Sutftel)ung ber t^er?

1) 9J. 2Bcgnet II, 180. 254.

27*
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fc^ieteiicn 9Jienfc^emaffeu auö (Siner Urraffe auö ))I)Vftolocji|d^cn ©riiiibcn

angenommen uferten muffe , fonbern nur , baf fte pl^^fiolcßifcb erHärt unb

alfo a(6 mögli* be^eiitnet u^erben fönne. !l)aö ift für unfern 3trecf, tr>ic

id) früf)er bemerkte, ^cllfommen genügenb; benn unr bürfen je^t fagen:

bte biblifcbe ^et)re ^on ber (Sinf)eit beö 9)(enfd)engefcb(ecf)t^ ftef)t ntcbt in

^iberfprucb mit einem gefilterten S^efultate ber :p^i;ftologifcben Unterfucbum

gen 3 t)ielmef)r fpreci&en t?ie(e tt)icbttge Uebereinftimmungen aller 5[)?enfcf)en^

raffen fotDie bie unbefcbränfte fruchtbare 33ermifd}ung berfelben entfd)ieben

für tk fpecififcbe ^uü)tit be^ 3[)?enfdiengefcblec^tö , unb bie 3Serfcbieben*

Ijeiten ben>eifen nid^t bie Urfprünglic^feit ber S^^affen.

^a^ bie (Spracbe betrifft, bie i^ bei ben biöf)erigen (Erörterungen bei

^dtt geiaffen l)abe, fo barf icb auf @runb ber t>ortrefflieben (Scbrift "oon

Raulen golgenbeö alö ba^ (Ergebnis ber namentlicb in ben legten 3a^r^

^e^nten mit großem (Erfolg angeftellten fprad^t?ergleicbenben (Stubien bejeic^*

uen. X)it l)unberte t?on ^erf(f)iebenen je^t befannten 6pracben bilben ntcbt

ebenfot)iete felbftftänbige, genetifcb i?erfcf)iebene ©t)fteme, fonbern [teilen blof

3Sarietäten l)ö^erer @inl)eiten, ber 6prac^enfamilien, bar; biefe l)inuneberum

finb Xiifferen^irungen einer f(einen 5ln§al)l ^on ^auptfpracfcen, bie man

(5prad)ftämme nennt. (So ift auögemadn, baf bie einzelnen 33ölfer, tvelcbe

(Spracben Gineö (Sprad^ftammeö reben, urfprünglid^ auc^ nur ein einjige^

33ol! waren, unb ba^ mit beffen ftufenunnfer (Spaltung aud) bie ftufentreife

$(uöbilbung nieberer (5prad)einl)eiten (gamiüen, ^injelfpracben, 3)iale!te,

^Oiunbarten) erfolgt ift. ^) 1)0. nun ber @ang ber fprad^unffenfc^aftlicben

Srgebniffe biöl)er ber gewefen ift, baf bie einl)eitlid^en (Sprad^engruppen

bem Umfange nad) immer auögebel)nter, ber 3til)l »cic^ immer befdnänfter

erfcbeinen, fo ^aben n?ir ein 9^ec^t ^u ertvarten, ba^ eö fortgefeMer Untere

fuc^ung gelingen unrb, aucl) bie je^t nocb unvereinbaren (Sprad^ftämme

alö gefd^iditlicb entftanbene 93arietäten (Einer oberften Sprad^einl;eit nad^^

jutt?eifen. !5)er Einfang baju ift bereite gemad)t, inbem für einzelne (Sprac^^

ftämme, ti>ie ben inbogermanifcbeif unb ben femitifd^en, ein urfprünglicber

3ufammenl)ang nad>gen)iefen ti^orben ift. ^)

Slllein auc^ nocl) el)e ein allgemeine^ ^efultat gewonnen ift, liefert

fcf)on bie ®enM^l)eit von ber anfänglicben 3bentität ber 33ölfer, welcbe ^'inem

^prac^ftamme zufallen, einen n)id)tigen 33eitrag jur S3eftätigung ber Sel)re

1) 2)ie <S^racf)üenrirruiig ^n ©abet, 2)lainj 1861. 23j^I. 3)^(ir SWülIer, SSorlefungen

über bie Sffiifyenfc^aft ber (2prarf)e, beutfc^ üon (5. $i3üttgcr, Sei^jig 1863.

2) (S. 16. 3) ®. 21.
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von ter urtpriiiu^lic^cn (Fiubcit tci^ ^??cnfc^ciu^cfcMccbt^. !3)eiin trenn ftd>

inncrlHiIb cinci^ nnt tcffclbcn €vvaif ftamnu\^ (voran<?c\cfc^t taf bic 5>oIfe;^

ftämmc immer ibre eivv^ne ^vr^'^^'^f bebalten baben) pl)VftoIo(^{fc(^e Untere

fcbiete finten, fo \c\c\t tarau^, taf^ foUte 'Xiffercnjcn awd) in einem nnb

temfelben 'i»?ientd>enftamme f)ervortreten fönnen. 9?uu jeii^en ftd) aber j. 53.

innerbalb tei^ intoc^ermanifcben (gprarf^'t^ii^i^f^ M*^ ^I)i)ftolo9ifcbe %b^

näntc, tvie von tcn faft fcbtrar^ien .r^intnö bi^ ju tcn treiben 2)entfcbcn,

imt ta bier t?cn (EpracfH^itantd^ nicbt tie ^&c fein fann, fo fann baö

Tafein pb^^loloi^fcber UntevfdMerc niiter ben ^Itenfd^en tie genetifd^e (Sin!)eit

terfelbcn nid>t a\^ unmÖAtid^ ertveifen. 5tel)nli* ift ta0 5(rabif*e auf

^In^ebörige ter fanfafifdH^n nnb ber ätbiopifd^en ^affe t?ertbei(t.

(vinen äbnlid^en 53etreii^ iie^t'iintcn unr, trenn unr tie 9?atnr ter ^vou

fcf'en ten €prad^en obtraltenten Q3erfdMetenbeiten betrad^ten. ^e^tere ftnb

namlid^, infotreit fie tie (Eelbftftäntigfeit einer (S^>rad;^e betingen, b(o^ formell

unt bmiUn nid^t auf pbt^ftologifd^en, fontern auf pf^d^ologifd^en unt cultnr^

f)iftorif(ben ©rünten. 9hin ift aber tie ^pvad^enfunte t)eute nod^ nidU im

(Etante, anf @rnnt tiefer Sabrbeit taö ©emeinfdmftlid^e unt ta^ Untere

fd^eitentc aud^iur jtrifd^en (Eprad^enfamilien ju fontern; no* riet trent^

ger aber fann fie über taö 3SerI)ärtnif ter (Spra*ftämme unt ter tiefen

jujut()ei(enten 93ienfd^enftämme urtl)ei(en. Tie Singuifti! fann folglid) jeten^

falle ten SBen^eie nid>t l)erftel(en, taß tie t^erfd^ietenen (Sprayen auf mef)^

rere (^runt^ unt urtevfd^ietene 5lnfänge 5urüdjufül)ren feien unt nid^t in

einer gemeinfd^aftlid^en Urfprad^e il)ren erften f)iftorifd^en 5lufniipfun9e*punft

finten fönnten, unt tag tie Tifferenjirung ter €prad^en nid)t in ter Sßeife

ftattgefunten l)aben fönne, \vk ter merfuntrtige 33eri*t ter S3ibel über tie

<Spra*envertrirrung ^u 55abel an(^iht. ^)

Tie (Sinl)eit te6 9}?enfd^enßef*led>tö in tem (Sinne, taf tie rerf^ie^

tenen ?0^enf*enraffen nid^t auf t?erfcbietene (Stammeltern 5urücfjufül)ren ftnt,

ifl alfo zin (Sa^, treld^er mit ten (Srgebniffen ter pM^ftologifcben unt

fprad^rerAleid^enten ^orfd^ungen nid^t in SOßiterfprucb ftebt. SOBenn nun tie

53ibel treiter lebrt, taf tie 9J?enfd^en nid^t bloß )^i>n gleiten, fontern ron

1) 8. 202. Sei ber 2)urc^fid^t einet reid^^attigen (Sammlung von ©c^äbetn ouö

tem ruffifrf)cn 9teid)e fonb 33 ät (S3ericf;t k. ©. 4), „ba§ bie ^o^fform eineö aSoüeö,

auö einet 2(nja^l 3nbioibuen qIö ajiittelfotm abgeleitet, oon ben 3)ZitteIfütmen eineö

anbetn 33olfe6, boS man bet S^tac^e hjegen alö ftammoetiuanbt anne{)men fann unb am

nimmt, tod) fcebeutenb abireic^en fönne."

i?) kaufen ®. 26 ff. 65 ff.
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ten nämli^en €tammeltern, alfo »on (Einern $aarc abftammen, fo ift baö

ein (Sa^, über tt^eld^en bic ^f)Vftolocjte gar nidbt urtf)eilöbere(^t{9t ift, ber

t)ie(me]^r einen rein l)iftorifc^en (S:f)ara!ter bat. 3c^ !ann eö nur a(ö eine

hd einem bebeutenben ©ele^rten anffallenbe Un!lar!)eit beö !Den!en0 be^

seiebnen, n?enn ^aii^ einerfeitö fagt, für bie Söfung ber grage nacb ber

(Jin^eit ber Stbftammung fef)Ie eö an ber erforberlicben tl)atfäcblicben @rnnb^

läge fo gut alö ganj, unb anberfeite meint, „ber ^(nna'^me einer 9)k()r^eit

t)on 6tammlänbern fomme bie @efcbiebenf)eit ber ^auptt^^en burc^ baö

^(ima unb bie 5lffenä()n(icb!eit beö 5f?egerö ju ^ülfe," triett>c:^I er felbft

trieber jugibt, ron einem ftrengen 33ett>eife biefer ^^^tfacben lönne nicbt

bie 9^ebe fein, unb biefen legten €a| in ber grünbli^ften SfÖeife erl)ärtet.

SRc6 ttjunberlicfter ift eö, trenn ^ai^ bie 5(nnabme eineö einzigen Ur^

ipaareö untraf)rfcbeinlicb flnbet, „ba trir bie 9latur nirgenbö eine ä()n(icbe

Unjtrecfmä^igfeit bege!)en fef)en, tt?ie bie fein trürbe, baß baö 5(uftreten

unb bie ©rf)a(tung einer 5(rt ober ©attnng ^u irgenb einer 3^^^ an fo

fcbtracben gäben !)inge tt>ie bie ^riftenj eineö einzigen 9J?enfd)enIeben0/' ^)

^aii^ felbft fügt Ui: „allerbing^ ein @runb gegen ein^aarige 5lbftammung

beö ?D^enfcbengefdbtecbt0, ti^elcber nur auf einer teleologifrf)en, uicbt auf einer

:pt)t)fica(ifd^en ober :p{)i)ftoIogifc^en 33etracbtung ruf)t unb beffen S^ragtreite

tt>ir nicbt allju !)ocf> anfcf)Iagen bürfen; bocb fcbeint er fo jiemtic^ ben ein^

^igcn 5ln^alt0pun!t §u bejeid^nen, ben biefer ©egenftanb unferer lleber^^

(egung barbietet." 3ßenn 5(gafft§ ron ben 33ienen unb anbern niebrig

ftel)enben Xl)itnu, bie in «Scbträrmen (eben, nad^ ber 5(nalogie auf bie

SRenfcben fcbließen unb barauö ben Urfprung berfelben ron einem $aarc

untra()rfcbeinlic^ macben triU, fo gefte()t 2Bai^ „fef)r bereittt)i(Iig ju, baß

bie6 ein fe!)r fcbtradber 33etrei0 fei." S^ füf)re biefe (Sinfätte überl^au^t

mir an, um 3()nen ju geigen, trie trenig jtcb, trenn man bie 5(rtein!)eit

ber 9J?enfcben jugibt, gegen bie einl)eit(icbe 5(bftammung rorbringen (ftft.

(Sine ernfte (Sintrenbung ließe ftdb gegen biefe erf)eben, trenn ficb bie

Unmögli*!eit ber ^erölferung ber (Srbe t)Ott ©inem ?D?itte{pun!te auö er^*

1) 5(nt^roiJpl. I, 257. 229. 226.

2) „(So ifl tüQ^tfc^eintic^, bap mel^r aU (Sin ^aax erfcfiaffeu iintrbe, fd^on ouö bcm

natürlichen ©ninbe, iüeit bie erfle 2)Zuttcr moglici^er 3Beife lauter (gol^ne ober lauter

S^üd^ter l)ätte gebären !i3nnen, ivoburd^ olle ^ortjeugung gcliinbert ivorben ittäre, norf)

ntetir auö bem fittlid)en, eine aSerniifd^ung »on ©cfc^iviftrvn, n)Ot>cr bie IJiatur ein ©raucn

f)at, ju üer^üten. 2)ie S3ibel gel^t barüber flillfd^lveigenb l)iu\vcg, bap 5tbamö unb (Soo'ö,

iüenn fie allein flanben, .Kinber unter einanber [id) begatten mußten." 3. ©rimrn, @efd^.

ber beutfd^en (S^rod^e (5. 22 (bei ^txfq, ©runbj. ®. 17). Ueber ben legten ^unft f. u.



423

treffen lie^c. 1)0« ifl aber, u^ie id) c\(^\c\t babe, fcineöu^ec^d t^ev Sali,

^^iel n^cniiier bat eine antcre (^inwentuni^ jn bet^cntcn, wddK ^^oi^t *) fn

foliientcr Seife formnlirt bat: „3Ber an tie 53{be( iiUinbt, nuifj an He

i^anu' ^ibel v^lauben; \\m' in 9(tam ton (5incn (Etammv»ater be^ 93(enfc(}eu*

^efd^lecttö fiebt, mnß tiefe ilBürtc amt '3ioal) uierfcnncn, ber allein mit

feinen trei *3obnen nacfr ber ^i'intflntl) anf C^rtcn übrig blieb. L@anj

ricbtiij.l '^>Mc ^srotnctivität mnfUe aber tiefen trei (Stämmen 6em, §am

unt 3avbet eintvobnen, nm in cumn 3ettranme von l)öd)ften^ fiinfl)nnbert

3al)reu ^I^iillioiicn i>on 5cav1>fonimcn in 5leiV?pten allein ju erjengen, tvä^j*

rcnb un« tic !DenfmaIe von Jll}orfabat , 9linive u. f. \v. ebenfalls 3^w9"ift

t>on dußerft ^ablreicben Golfern i^eben, bie unmittelbar |t. h. einige 3a^r^

buntertel nacb ter ^üntflntl) .^Ueinafien bevölfertcn. ©elbft 5i}?äufe unb

^anincben müßten an einer äbnlicben (Jmporbringung il)rer ^^iacbfommen^

fd)aft in fo furjer 3^1^ t)er5tveiieln."

33ogt crroäl)nt einmal gelegentlicb , er fei fein 9}?atl)emati!er ; bie an^

gefübrten (Eä^e betreifen baö. 2Öenn bnrcbfcbnittlic^ ein 9Jknfcbenpaar rom

fünfunbjtvan^igften bi6 jum fünfjigften ll*eben£^ial)re fecb^ hinter jeugte, fo

fonnte bie 3o^l ^^r 93?enfcben rierl)unbertfiinfunbjn>an5ig 3al)re nacb ber

vSünbtlut^ acbtl^iinbert SJJillionen «Seelen betragen, alfo beinal)e foriele al6

man je^t annimmt. 3n fold^en $rogreffionen rermel)rt ftcb freiließ je^t bie

(Seelen;abl in feinem !^anbe; fie braucht fut> in foldun ^rogrefftonen audb

in ber älteften ^di nidbi rermet)rt ju l)aben, aber immerhin viel rafd)er

alö je|t. Gö ift aud) gar nic^t unglaublidv baf je^t gar feine trefentließe

allgemeine Q}ermel)rung ber ?0^enf*en mel)r ftattfinbet, feit bie (Srbe bie

3at)l ber 33eu^obner erreicht l)at, bie fte §u tragen fiil)ig ober beftimmt ift,

ba§ bagegen, fo lange biefe ^a\)l nicbt erreicbt war, eine rafc^ere unb un^

geftörtere 5Berme^rung ftattgefnnben l)abe. ^) 9^el)men tt)ir aud) nur eine

3ßermel)rung um 2^2 l^rocent jä^rlicb an, — unb eine folc^e 33ermel)rung

fommt no* je^t unter günftigen 33erl)ä(tniffen in vrenig berölferten !2änbern

ror, — fo fonnte eö fünfl)unbert 3a^re na* ber Sünbflutl) ^unbertunbfec^ö

9J?illionen, bü einer 55ermel)rung von 3V2 ^rocent nad^ fünf^unbert Scibren

fd>on l)uubertunbad)tug ü)iillionen ^O^^eufd^en geben. 5lnaloga einer fo rafc^en

5ßermel)rung ftnb aud) auö neuerer ^di conftatirt. 5luf einer 3nfel bed

fiillen 9}?eereö fiebelten fid) gegen (^nbe beö vorigen 3al)rl)unbert6 einige

1) Äö^tcrgtaubc k. (S. 80.

2) %. sffiaflnet II, 278. ^faff, Sc^ö^jfungögcfc^. <ö. 661.
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cnglifc^e 9J(atrofeu unt) einige ©ngeboreue "oon Za^ii an. 3m 3a^re

1800 n^aren bort neunjef)!! hinter, ein Tlann iinb einige grauen, 1855,

obfcfcn turcf) au|lergewö{)nlicbe Umftänbe ^Jiti)nn iimgefommen VDaren,

I)unbertunbfiebeminbad)t3tg ^erfonen ; taö ift eine S3ermel)riing von mel)r

alö 3V2 $rocent. 5(uf einer 3n|e(, bie jiierft im 3af)re 1589 von

einigen fd)iffbrüd^igen ©nglänbern bevvo^nt itnb im 3al^r 1667 »on einem

I)olIänbifc^en 6c^iffe entbecft VDurbe, fotl md} biefen acbtjig 3a!)ren ftdt> eine

33evö(ferung von stvölftanfenb Seelen, Mt %rf)!ommen von vier ^D^üttern,

vorgefunben f)aben. — 5(cofta, ber bie 9]aturgefcf)icf)te von 5f^eufpanien f)unbert

3a()re nac^ feiner (Sntbecfung befcbreibt, bericbtet un^, baf fc^on vor feiner

3eit bort 33eft^er von ftebenjig* U^ ^unberttanfenb ©dbcifen nidbt feiten tva^

ren; «nb bo* ivar in biefem !2anbe vor feiner ©ntbecfung burd) bie (Bpa^'

nier fein (Scbaf vorl^anben unb ber gan^e (Schlag ftammte von benen ah,

tvelcbe bie Spanier i()ingebra^t Ijattm. $(ucb $ferbe unb 9iinber ftnb ht^

fanntli* erft feit ber (Sntbecfung Slmerifa'ö burcf) ©o(umbu6 bort{)in ge!om^

men; fie ftnb je^t fc^on fange im 5af)men mt im versilberten 3«^^"^^

in un^äl^Iiger SJcenge bort vorf)anben. @cbon 5(cofta fpric^t von jaf)Ireid)ett

vertvilberten 9^inberf)eerben , bie auf ber 3nfet ^ifpaniola uml)erfc^tt)eiften

unb auf bie man 3^9^) machte; im 3cif)re 1585 würben fd^on von biefer

3nfel füufunbbrei^igtaufenb , von ^^eufpanien vierunbfecl)6sigtaufenb §äute

au^gefüf)rt. 3(u6 $araguat; unb 8uenoö'5(i;reö allein fül)rte mau ju @nbe

be^ vorigen 3a^r^unbertö jäl)rlicfe eine 9}?illion Dc^fenl)äute au^, unb biefe

ja^lfofe 9J?enge von 9^inbern in jenen ©egenben ftammt von fieben Mnljtn

unb einem (gtiere ab, welcbe 1546 bort auriicfgelaffen würben, konnten

ftc^ biefe 3:i)iere tro^ ber ^f^acbftellungen ber ?Otenfc^en unb ber 9iaubtl^ierc

in verf)ältnißmäßig furjer 3^it fo vermel)ren, warum nicf}t unter günftigeru

5Berl)ältniffcn in längerer ^tit baö 9J?enfcbengefd)leclU ? ^)

2)ie Unmöglicbfeit ber 5tbftammung aller !0(enfd)en von (Sinem $aare

läft fid^ alfo ni6t erweifen, unb ein 3[ßiberfprudi jwifc^en ber I^el^re ber

Offenbarung unb ben (Srgebniffen ber wiffcnfd)aftl{d)en gorfcbung ift auc^

in biefer »g)infid}t nid)t vorl)anben. 3ft eö baö ©efül^l ber Un^altbarfeit

feiner naturwiffenfd)aftlid)en 5lrgumente, ^a^ 3Sogt antreibt, f*lieflic^

unter bie (Sregeten ju gel)en, unb auö ber 33ibel felbft bie urfpriinglid)c

3ßerfc^iebenl)eit ber i'iber bie (Srbe jerftreuten ^J^enfd^en „l)eraußi5ujiffern" ?

1) matüx unb Offenbarung III, 69.

2) gBifeman, Sufamnicn^onfl n. @. 217. 9(. «ffi agner II, 280.



425

„5Uei tcr 'l^(orb ?lbck^ cjefitcbcii wwx/' meint cvM, „bcftaut tk c^anje %**
fommcimtart 5ltanu^ auv? tcm *i^3iöitcr v<tain; tcim €ctb unt tic übric^en

6ebnc uiit 3iHttcr, tcrcn tic ©cncfu^ (^mnibimnß tl)ut, waren ^n jener

3eit ncif nidn i^eboren. *i)iütti^ teftowenii^ev nimmt .^ain anf feiner Jlncbt

fein 5Geib mit ficb mit ^vini^ft fi\^leid^ eine €tabt, nad^tem ibm d\\ ^cU

d^en auf tie €tirn c^emadn trorben ift, taf; ^3iiemant i()n tobten foU. !l)ieö

3eid^en fonnte tcd^ nur fi'ir bie 9?ienfd^en beredinet fein; tenn ter ^IBolf

fript aud> tie c^ejeid^neten (^dmfe." (F^ betarf nur tveniger Si^orte, um

tiefeö ^??(it^verftäntnitl ju befeitiiien. ^ie (^kMiefto tl)eilt auö ter @efd)id)tc

ter Urzeit nur einjetne fraiviicntarifdn^ ^lotijen mit unt e^ finten fid) tarum

5batfadHMi unmittelbar an einanter gereibt, bie duouplcgifd^ n^eit auö ziiu

anter liegen. 2l>enn eö tarum @en. 4, 17 beij^t: „Unt e^ erfannte jlain

fein SÖeib , unb fte empfing unt gebar ten ^^enod); unb er baute eine

6tabt unb nannte fte nad> bem 9?amen feineö 6o{)ne6 ^enod)," fo ererben

bie jcit beö 3?rubermcrbö unb ber ghidU .^ain^ unb bic 3^^^ ^^^ 53aueö

ber erften (Stabt gar nidU angegeben unb fonneu 3al)r^unberte auö^^

einanter liegen; baf ^ain bie (Stabt „fogleid)'' gegrimbet, I)at 53ogt er^

funben. ^a^ ^db Staiwt^ aber ift entiveber eine mit i^m in bie 53erban^

nung gezogene 5^od)ter 5(bamö, — benn baf 5(bam bamalö auf er ^ain

feine ^inber gehabt, fagt bie ©eneftö nid^t, — ober eine feiner erft nad)

(Bttlj geborenen (Ed^n^eftern , ober aud^ eine feiner 9?id^ten; — baf eine

fcld^e ®efd^trifterel)e, an ivelcber ^arl $afe, 3afob @rimm unb 5Inbere fo

großen 5tnftof genommen baben, in ber erften ^dt uni^ermeiblidi vt?ar, trenn

bie $>^enfd^f)eit "con (Sinem ^aaxt abftammen foIUe, f)at fd^on 5(uguftinuö ^)

berrorgel)oben. ST^enn ^ain, ba er au^ bem Sanbe (Sben fliebt, bie S3e^

fürc^tuug au^fprid^t, „jeber, ber mi* ftnbet, tt?irb mid) tobten'' (®en. 4,

14), fo barf barauö uid^t gefd^Ioffen vrerben, baß er aucb anbere ®egen^

ben für betro(}nt ge()a(ten ^abe. (Sr fcbeint ^ielmel)r auf bie 33(utrad^e an^

^ufpielen, trelcbe er fiird^tet, loenn feineö 3Baterö gamiiie fid) erweitert,

gürd^tet er aber auferl^aib (Fben^ alö ber befannte ^Diörber erfannt ?u tter^

ben, fo fe^t baö rorau6, baf e6 nur (Rhu 9J?enfdienfamtIie, bie gamilie

5lbamö, unb feine aufer 33erbinbung mit if)r fte^enbe anbere gab. ^j

1) Sßorrefungen II. 225; »gl. Cuenj^ebt, ^oiifi unb 3e^t <B. 254.

2) Civ. D. 15, 16.

3) 2:eli^fc^, ©encjiö (£. 205.
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XXXI.

^ie ?e&cnebouer in ber Urjeit. !Die altteftamentlic^e (S^ronologie.

3)ie 5(iigaben ter ©eneftö über bie ^aucr teö menfcblicbeu Sebenö in

bcr äüeften ^dt haben fcfcon ben ^trcben^vitern §u (Erörterungen 5(n(a^ ge^

geben. „Unfere Sebene^tage fmb ftebenjig 3a^re, nnb n^enn mit ^raft, acbtjig

3al)re", fagt 93(C^feö in feinem ^falm. 3n ber (Stammtafel aber "oon

5(bam hi^ 9^oe, bie er im fiinften Sa^jitel ber ®eneft6 mitt{)ei(t, ftnben tt?ir

nur Senige, bie nicbt über 900 Sebenejabre 5ä!)(ten. ?[)?etl)ufa(a ftarb

969 3af)re alt. S^ocb 9loe erreichte ein mux ^cn 950 3a^ren. 3n ber

nacbfünbflutblicben 3eit nimmt bie Seben^bauer ab: in ber (Stammtafel beö

elften (Sapitel^ finben nnr (Sem mit 600 3al)ren, bie brei näcbften ©lieber

mit n^eniger alö 500, bie folgenben mit njenig über 200 3al)ren. ^aö
Lebensalter ber brei (Stammt^äter beS ifraelitifdben 3Solfeö beträgt nur noc§

175, 180 unb 147 3a^re.

3)er l). 5luguftinu6 2) ern?äl)nt bie 5lnficbt, bie 3a!)re, nacb tt^elcben

baö 5(lter ber ^orfünbflutl)licben 9L)(enf*en angegeben werbe, feien nur fecbö^

unbbreißig ^age lang, alfo nur ein 3^^i^tel ber unfrigen getrefen^ bie 3a^te

l&ätten ja aucb fonft hzi 'oerfdnebenen 3Sölfern eine t^erfd^iebene Sänge ge?

l)aUj hii ben 5(!arnaniern fe*ö 50?onate, hd ben 5tr!abiern brei, hti ben

^eg^ptern »ier ober gar nur ©inen 5D?cnat. 5luguftinuö nnberlegt aber

biefe ^nrtcf)t burc^ bie ^inmeifung barauf, baf nacb bem ll)ebräifd}en ^erte,

i>cf|en 3iff^rn/ ^ie tl^ir fel)en irerben, l)ier iebenfaUö jut^erläfftger fmb, al^

bie ba^on abu^eidienben ber alten griecbifcben Ueberfe^ung, (Setl) 105, ^ainan

70 3a^re alt getrefen feien, ale fie einen @cl)n jeugten, tt?a6 nacf) jener

9iebuction ein 5llter ^on nur 10 unb 7 3a!)ren ergeben ivürbe.

3n ber neuern 3eit ^at ein bänifd)er @ele()rter ^) burcb bie 5(nnal)mc

»on turpem ^ahxm bie !2ebenöbauer ber ©rj^äter auf bie je^iige ju rebu^

ciren t)erfucbt. @r muß aber bd feiner ^^P^^^^f^ ^^^^ f*'^" W^ bebend

lic^ ift, eine 9teil)e t?on ^i))txn änbern unb, ba nac^ 9?oe bie eingaben ber

Sebenebauer in ber ©enefiS immer geringer tt>erben, u^eiter!)in annel)men,

\r>a^ nocb bebenflicber ift, ba^ bie 3a^re anfangt ju ©inem, bann ju $tt>ei,

»ier unb fecbö, unb t)on 9)?o^fee^ an ju jtrölf 9}?onaten gered)net feien. !l)er

1) ^l 89, 10. 2) Civ. D. 15, 12; »gl. Lact. Inst. 2, 12.

3) dta^^t bei 9t. «ffiac^iicr, ®c[c^. ber WxmhU I, 310 unb bei j^nobet, ©euefi«

©. er).
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^I^erfatjer ter (S^cnefti^ beutet aber mit feiner ^Silbe an, tai^ er in ten t>tXf

fctiercnen «Ibütnitteu feinet ^Berfe^ verfitietene 3eitränme mit tcm ^ortc

„;^abv" bejeicbne. !I)ie cbronoIPiVH"^^^" 5Uuvi1hmi in tem ^evicbte über Hc

eüntflntb Ki^^cn t^ielmebr, UMe fcbon 'Jhhiuftinni^ erinnert bat, tafj er aucb

für tie viltcftc 3eit nacb tenfetben 3al}ren unb 9)?onaten reebnet, vt>ie für

tic ?>5tere 3eit, — ob nacb 9}?ont^' oter nacb eonneniat)ren ,
macbt für

unferc ma^e feinen Unterfcbieb. 3m fect^^bnnt^ertften 2ebendial)re teö 9^oe,

am fiebenjebnteu Ja.^e tet^ jtreiten 9?(cnat^ bec^ann tie ghitl); am fieben^

unt^tvanjiviften "^ao,^ te^ ftebenten ^3^Miat^ lie^ ftcb bie 5trc(^e anf tem

«rarat nieter; am erften ^agc H^ jebnten ?Dionatö erfcbienen bie (B)>i^tn

ter 53crv3e; na* n.>eitern t^ierjig \u\t treimal ftebcn ^^agen , am erften ^age

tcd fecb^buntertnnterftcn 3af)rei^ n>ar tie (Srte uneter trocfen. *)

^er Q3erfaf|er ter ©enefti^ f)at alfo na* 3a^ten, wie bic unfrigeu

ftnt, tie $ieben^?tauer ter ©rj^äter angegeben, unb wir ftnb ju einer Sien:*

berung ber 3iffern unb ju einer Umbcutnng ber 33ejei*nung „3a^t" nicbt

berecbtigt. 5((ö nocb iinbereduigter muf auf eregetifd^em (Stanb))unfte ber

3?er)nd> t>on 53unfen ^) bejei^net werben, bie 3al)reefummen a(ö a)clifcf)c

3ab(en ju erflären, fo baß nicbt bie ^eben^bauer ber ©rjt^äter, fonbern

„bie (Spocben ber t>orflut^li*en Urwelt" angegeben würben; beögleicben bic

93?einnng 5lnberer, mit ben ^atriarcben feien Stamme unb 33ötfer gemeint,

ober bie ältefte ©efd^icbte l)abe in ©enealogieen beftanben, welche ftcb münb^»

lieb fortpflanzten unb ba()er im Saufe ber 3eit man*e Flamen t^erloren; aie

man ilsmn fpäter eine (5t)ronoIogie gegeben, ^be man bie ganje 3^^^ ^^f

bic wenigen no* erfjaltenen ^'Zamen vert^eilt unb fo unglaubli^e gebenö^

alter in bic ©efdncbtc gebraut. T)ie q}atriar*en, bemerft ^nobet ^) fot*en

SQBiafürlicbfeiten gegenüber ganj ri*tig, erfcbeinen hii bem 5ßerfaffer ber

®encfi6 burcbauö atö einjelne 3nbit?tbuen, t^on benen jebeö in einem bc^

ftimmten 5IIter feinen ß-rftgeborenen, bann no* weitere ^inber jeugt unb

jule^t ftirbt, unb ^war läßt ber 2:ert auf ben 3Bater immer unmittelbar

ben So^n folgen.

2)cr Greget, welker ben €inn ber ju erflärenben Schrift barjulegen

^t, fann alfo ^u feinem anbcrn ^rgebniffe fommen, al^ baß bie ©eneftö

berid^tet, bie ^r^^äter l)ätten ein ml l)ö^eree Filter erreidn, alö je^t ^or^

fommt, in ber t?orfünbflutf)l{c^en 3eit bae 3e^nfa*e ber je^igeu Sebenö^

1) ®en. 7, 11; 8, 4—13. * 2) «öibeUoer! V, 49.

3) ©enefis @. 08.
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tauer. 3)te tt^ettere grage tft bann, ob tiefe Eingabe mit Knebel hirjn^eo

al6 mvt^ifcb ju bejeidftnen fei, ober ob fte alö I)iftorifcb ricbtig fcftgebalteti

werten fönue, ti^ie auf @runt teö ©laubenö an tie Snfpiration ter 33ibel

jetenfaH^ gefcbef)cn muß.

€cbon gla^iuö 3ofe^I)ue f)at tarauf BingeUMefen, taß aucfi tie @e;

fc^icbtfcbreiber anterer alten 3SöIfer, Wiamt^o, 53erofuö unt antere, teö l^of)eii

5IIter6 ter erften ^Jienfcben gemäß ten 3^ratitionen i()rer !^änter getenfen,

5tucb hti niedrem 33ölfern, tie 3ofe)>l)uö nicbt ertvä()nt, ftntet ftcb eine

folcbe ^ratition. !l)iefe Ueberlieferungen ter 35ö(fer fint aber freilieb nut

eine fcbtracbe (Stü^e für tie ©laubtrürtigfeit teö biblifcben 33erid}teö, \tenn

baö, tt?a6 terfelbe ix^ä^ii, unrHicb, it>ie ^ielfacb be!)auptet nnrt, al^ pt)i?ftfcb

unmöglicb bejeicbnet werten muß. 3ft aber tiefe 53el)auptung begrüntet?

3cb glaube, wir tiirfen furjweg antworten: „^ie grage nacb ter Woo.^

licbteit cineö fteben^, acbt^ unt neunbuntertjäf)rigen 5(fter6 in ter Urjeit

tcö 9J?enfcbengefcb(e^tö gel)ört nicbt t?or ten 9^icbterftu()t ter f)eutigen $^^^

ftologie, unt e^ ift eine Unbefonnenbeit oter eine unwiffcnfc^aftlicbe 5(n^

maßung , wenn ter $]^t)ftoIoge l^ier t)on Unmöglicbfeit fpricbt." 2) !I)a6

9^orma(maß te6 menfcblicben Seben^ fann tie $f)t)ftologie nur auf @runb

ter ©m^irie feftfe^en; {f)re S3eobacbtungen fann fte aber nur in ter ©egen^

wart ma*en, alfo aucb nur fagen: unter ten 3Sert)ältniffen , wie fte {efet

fint, fann ter 9J?enfcb ein fo I)of)eö 2((ter nicbt erreicben, mt 'üon ten (^rj^

üätern gemeltet Wirt; tie :2eben6tauer, welche tie ©eneftö il)nen jufc^refbt,

ift t^eilweife tae 3^^nfacbe t)on terjenigen, tie ter 9J^enfcb regelmäßig ie^t

erreicben fann. !Da6 »on ter $l)^ftologie feftgefe^te 5f?ormalmaß ter l^ebenö*

tauer Wirt übrigen^ aucb je^t nod) mitunter beteutent überfcbritten. @6
gibt nicbt wenige ^inlänglicb beglaubigte S3eifpiele t^on 150^ h\^ 200iäl)riger

^ebenetauer au^ ter ©egenwart ; hü ^ricbart ^) finten (5ie eine fel)r reicb:*

l)altige (Sammlung »on fold^en 35eifpielen. %d) ter 5(uefage t?on neuern

9ieifenten ift eine folcbe ^ebenötauer unter ten 2öüften^'5(rabern in 5lfrifa

fogar nidU feiten. 5ßenn aber nocb je^t unter befonterö günftigen SSer*

!)ältniffen ftd> taö menfcblicbe :^eben auf ta^ ^Doppelte unt Dreifacbe ter

t)on ter ^Jpl)i^ftologie feftgefe^ten S^ormaltauer erf)eben fann, fo wirb nidit

f)el)auptet werten tiirfen, taß e^ ni*t 3Berl)ältniffe l)abe geben fönnen, unter

welchen tie SQtenfcben ta6 jel)nfacbe 51lter erreid>ten. 5(uf ©runt ter 33e^

1) Ant. 1, 3, 9; üpI. Süfen, bie Urabitionen 165.

2) Mux^, ®cfc^. beö 5tltcn 33unbeö I, 74.

3) Dfiaturgefrf). bee aJifnfc^engefc^led^tö I, 151. ^cxtij, ©runbjügf ©. 50.
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cbad^tuiu"^ ter c^Cijcim^ärtiv^cu ^^batfviiten, tcr cinu^icn ©nmtlai^c tcv ^^^\;^

fiolcv^ie, lä^t ft* tic frül)erc Griftenj antercr 3>crf}ä(tniffe eben fo ^venig

bcflreitcii wie cnrcifcn.

2Bir feiincn aiut nicbtt^ (Eicf ered darüber fachen, UHlcinn- Vlrt tic 53tv

tiiu^un^cn c^mH^'cn fein müncii , unter tcncii tie ^Occufiteu ein |o ^ot)c^

Filter erreicbeii fonnten. ^k äupern 33erl)ii(tni|"fe, unter tenen ter 9)ienfc{)

in ter Urzeit lebte, werten antere unt tic leiblicbc (Sonftitutiou terfelbeu

wirt infofern von tcr je^i^en verfcbieten i^eu^efen fein, ta$ eine fo lange

^ebenötauer tatiirit ermöi^Iicbt UMirte. !l)a^ tic flimatifcben unt atmofpl)ä^

rifct>cu 9]erbältniffe vor ter ^üntflutl) von ten je^ii]cn iva()rfit einlief vcr?

fcbieteu c-^etvefcn feien, babe icb fcbon früher ertväbnt; tamit fanu tic

lange ^ebenctauer ter tamaligen 93ieufiben uifammcnbangcn , tvenn fie

aucb nicbt taturcb allein betingt war.

2Öir werten unö alfo tarauf befcbränfen muffen, ju fagcn: tic ?!)?cn^

fcbcn babcn nacb ©otteö $lau in tcr Urjcit unter folcben äußern unt inncrn

SBcrbältniffcn gelebt, ta^ ftc ein viel böl)erc6 5lltcr crrcid^ten, alö jc^t.

5luf tic grage, warum ®ott tcn 5)ienfcbcn in tcr Urzeit ein fo viel längcrc6

Seben bcfcbicten Ijabc, alö je^t, eine ftcl)ere unt vollfommcn crfcböpfcnte

5lntwort \u geben, ift nicbt wol^l möglieb, ta tic l). Scbrift felbft nicl)t^

tarüber antcutct. 93?an fann aber mit 3)cli^fcb 2) fagcn: „2Bcnn !^amecb,

9^oc'ö 2?atcr, tcr neunte in tcr 9icil}c tcr ©rjviiter, noc^ fccb^untfünfsig

3abrc glcicbjcitig mit 5(tam lebte, wenn 9ioc tcn ©nfel 5ltam^ , (Sno^,

nocb gcfannt l^at, wenn fed^^jig 3al)re 9loc'ö in taö i^cben 5lbral)amö l)im

einrcicbcn: fo ift für tic treue unt unvcrfälfcbtc 3Sercrbung tcr Uebcrlicfc^

rung inncrl)alb teö auöciwäl)lten ©efcblccbtö alle nur möglicbc 53ürgfdmft

gegeben. Unt aucb taö lieben ter ©ottlofen wäl)rtc 3al)r^untcrtc, tamit

allcs^, "voa^ tic (Eüntc in ficb birgt unt tcffcn fie fäl)ig ift, ju i^rem eigenen

©crid^te anö ^i(bt fommc. 2ßic tic Urjcit tcr ,^ircbc geigen foUtc, \x>a^

tcr @eift ©ottcö ^u wirfen vermöge, fo folttc jene Urjeit tcr ?[)?enfcbl)cit

tcn Sibfall von @ott in tcr ganzen güUc unt "^Tia^bt feiner vertammlidicn

golgcn offenbar mad^cn. 9kd) tcr (Eüntflutl) fanf tic ^^ebenetauer balt

ju tcm jefet no* gcwöl}nlid^en 5}taßc ^crab, tamit wciterm S03ad)ötl)um

tcr eüntc ^u folcbcr 9iicfenl)aftigfeit geftenert werte."

f^ii Die Sebcnecauer ter einzelnen ^D^cnfcben ^u lang, fo fjat man

1) (S. 308. S39I. Piancia/ni, Cosmogoiiia p. 516.

2) Öenefiö <B. 222.
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t^ielfacfc tk €umnie ter 3al)re, Wildit nac^ ten altteftamentlidien 33üd^cr

rou ter (Srfdiaffimg te6 9}?enfdben hi^ auf (S:f)riftiiö t?erf!offen ift, ju flci

gefüllten. !Da bie grage über ba^ Sllter be^ !!}cen{itenge|c{)lec^tö in bc

geologifcfcen Unterfudningen ber neueften 3^^t befonberö in ben 3Borbergrun

getreten ift, fo !ann icb eine einget)enbe (Erörterung berfelben nic^t umgel)ei

3cf) beginne mit einigen 33emer!uugen über bie altteftamentlid^e S{)rc

uülogie im 5lIIgemeinen.

^aö 5llte 2^eftament l)at befanntlic^ mit 5(u0nal)me ber 33üd[)er be

9}cacbabäer feine 5lera. @ö !)ätte na^^e gelegen, bie Saläre nac^ ber 33(

freiung au^ 5(eg^^^ten, ober fpäter nacb ber 53egrünbung beö ^önigtl^um

ju jal)(en; eö ift baö aber bei ben altteftamentlid^en 6diriftftellern nid

<B\tU getrorben, unb unr muffen alfo au6 ben einzelnen hd ifyitn gelegem

lid) »orfommenben 3>^^txn bie altteftamenttic^e (Sbionologte conftruiret

3* tt?enbe babei bie je^t getr>e^nnd)e 3ä{)Iung nad^ Seigren t>or (SI)rif

©eburt an.

Um eine ganj fiebere, ^on feiner <Bzitt beftrittene 33afiö ju Isabel

beginne id:} mit (Si^ruö. @r eroberte ^abplon 537 unb entlief im folget

ben 3a^re, alfo 536, bie 3uben in il)r 5$aterlanb; bie abu^icbenben 5B(

red)nungen fönnen, ba eö ftd) nur um geringe IDifferenjen l)anbelt, l)i<

auf er 53etrad)t bleiben. 3)ie bab^lonifd^e ,g)errf*aft über bie 3ubeu bauen

70 Saljxt, begann alfo 606. (56 ift tiefet ba^ britte 9ftegierung6ial^r be

^önigo 3oa!im t>oii ^uta. gür bie junäd^ft t^orl^ergel^enten 3ci^rl)uuberi

^aben n>ir in ben 33üc^ern ber Könige fe^r ^iele d)ronologifc^e !l)ata, ba ^c

jebem Könige »on 3uba unb 3ftael bie 9^egierung6jeit angegeben mx
!Die 3ufammenrecbnung biefer einzelnen ^i^nn ^at einige 6c^tDierigfeiten;

id) braud)e aber barauf nicbt ein5ugel)cn, ba eö ftd) l)öd^ftenö um 5)iff

renken t>on vvenigen !l)ecennien l)anbelt. 2)en 33an be^ (5alomonifd)«

Xempel^ fönuen mx in runber ^al)l in baö ^a^x 1000 i^rlegen. 3'

britten 53u(be ber Könige wirb nun 6, 1 gefagt, ber ^empelbau fei b

gönnen worben im Saf:)x 480 nac^ bem 5luöi^uge au6 ^leg^pten ; alfo fäl

biefer in runber 3^^^^ ii^ ^«^ S^^^ ^^00- Sßeiter f)eift eö ($r. 12, 4i

ber 5lufentl)alt ber 3tr«cliten in 3leg^pten l)abe 430 3cil)re gebaner

alfo fällt bie (Sinn^anberung 3öfobö unb feiner (5öl)ne in 5legi;pten u

baö 3ci^r 1900. 2)ie 3^it "oon ber 6ünbflutl) biö jur (i^:int\)anberunö ;

1) 3. ^Ji. üiele, (^(jronologie bee 2i. .X. (iörcmen 1839), 6. 58. ^. 3. 9t öd

lotFj, 5öib(ifd^e (Sf^rüiidoeie (äJiüufitv 1865), <B. 76.
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?(eiV'Ptoii Id^t ficf^ mi^ bcr (SUMicfi^ bcrccbncii. (Sie Üjtilt im 11. (Fapttel

tim geiuMleoiiHt'cfrLMioIoivlcbc Tabelle mit, \rcl(fc ^cn (Sem, tem (Seltne

SRoc'^, bi^ auf ^^Ibrvibam c\dyi: tcm 8cm nnirtc ^\\>(\ ^hxc iiad^ ber

3imtfliub fein (Sohn ^Irpliaiat i^cborcii; 9(rvbarab umr 35 3al)rc alt,

ale fein <Bc))n <SaIc crjeiu^t uniite; tiefer jeui^tc, 30 3^i^)tc alt, feinen

(Sebu .^j)cber u. f. n\ Tunt tie 5(ttitiou tiefer ^ifitxn evbattcii UMr taö

dToicbnif, ta^ Jbare, ter ^^ater 5(brabam^, 222 3a()re nacb ter Siint^

flutb i^cboren tvurte. 53ou tiefem 3;^arc fjei^t ei? @en. 11, 26: er trar

70 3abrc alt, ta jeih^te er 5lbram, ^la^cx mit 5(ram. 9ktür(icb unirteit

nicbt tie trci Sobnc im 70. ?eben^ial)re te^ 5.^ater^ erzeugt, foutern ter

Ältejie terfefben. ^3iacb (Einigen trar tiefet ter jiicrft genannte, alfo 5tbrai=

f)amj nacb Sintern unrt aber tiefer nicl)t alö ter äitefte, fontern M ter

für tie folgcnte (^K-'fcbiclHe ti>icbti(]fte jncrft genannt, fo taß alfo fein @e^

bitrt^jabr bier nid^t angegeben tviirte; nad;^ @en. 12, 4j 5lpg. 7, 1 UMrb

tann taffelbc alö taö 130. Sebenöj'al^r feinee^ 5?atcrö bered)net. *) @ü

ift alfo 5lbrabam nad^ ter einen 35ered^niing 292, nadi ter antern 352

3abre nad^ ter (Siintflutl} geboren, ^m 100. §eben^ial)re 5(bra()amö

unirte 3iaf, im 60. ^eben^jabre 3fcifö ^tjurte S^Ub geboren; tiefer ^var

bei ter C^inwantening in 5(egi;^ten 130 3fl^)te alt; alfo liegen junfc^en

ter 8üntflutb imt ter (Sinu^antening in 5legi;|)ten 582 oter 642 ^a\)n,

unt Cie eüntflutb fällt ^tvifdien 2500 iint 2600 t?. (5. 3m 5. Kapitel

ter ©enefi^ l)aben tiMr für tie t>orfüntflutl)lid)e ^di eine äl)nlid)e genea^^

logifd^'d^ronologifd^e Tabelle trie im 11. (Sapitel; turd) tie 5lttition il)rer

3itfern erhalten n?ir für iene ^dt eine 1)amx t>on 1656 3a'()i^^»/ «U^

für tie gan^e t>ord^riftlid}e ^^eriote ungefähr 4200 3al)fe.

^Oeld^e 5lutorität Ijaben nun tiefe d^ronologifcben eingaben ; mit an^

lern SGßorten: muffen tvir, roenn tt.nr taö 5llte ^eftament alö ein infpi^

rirtc^ 33iid^ anerfennen, au* annel)men, tie torgetragene ©ronologie fei

gottlidi t^erbürgt?

3n einer englifd>en fatl)olifd)en 3cilfd^rift ^) murte hei @elegenl)eit

ter geologifcben 5ßerl)ant hingen über ta$ Filter tee ^enfcl&engefd)led)t6

behauptet: trenn fid^ tt)irflic^ bd ten Uuterfud>ungen ter ©eologeu ^erau6>-

ftelle, tag tie ^dt, roeld^e tie l)erfommlid^e biblifcbe 6l)ronologie annehme,.

^u fur^ fei , fo fonne tur* eine einfädle 5lenternng ter (5l)ronologie ter

1) 33(^1. Xiele Q. a. O. ®. 28.

2) Home and Foreign Reriew, April 1863, p. 498.
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biblif^e ^erlitt mit ber SStffenfcbaft in diuflaiuj gebrad^t uferten; taö

berübre lücbt bie £)ffenbarung , fonbern eben nur tte (E()rL>no(c9{e. !l)ie

d^roncIogifd;eii Slncjaben beö 5l(ten 3'eftamcntö gcl^oren in ter Zl)at \vo\){

ntcbt §u fceu ^Dingen , bie @ott geoffenbart ^at , fonbern ju benjenigen,

\t)elcbe bie biblifcben ^iftorifer auf ©runb ber Ueberlteferung ober älterer

^lufjeicbnungen uiebergefcbrteben f)aben. 5lber wir I)aben eö im 5llteu

^eftamente nicbt mit gen?öf)n(icben ,!pt[tori!ern ju t^un, \^i\ benen tvir an-

nehmen bürften, ba§ fte in gofge ber ?9?angelbaftig!eit i^rer Duellen ober

in Sofge t^on 3[5erief)en hd ber 33enu|ung berfelben irrige eingaben ge=»

macbt f)aben lönnten; mx f)aben i>ielme()r nac^ ber ürcblicben !^e!)re i?on

ber 3nfpiration an5unel)men, bag bie biblifcben ©efcbicbtfcbreiber \^zx ber

IBenu^ung beö il)nen ^orliegenben 93?ateria(6 burcb ben ©eift ©otteö un^

terftü^t, geleitet unb ^or 3rrt^um bet^aljrt vt^urben.

(Sinjelne 5^l)eologen l)alten freilid^ bie 5lnficbt für julafftg, biefe ^or

3rrtl)um bett)abrenbc 9}tittt?irfung beö göttlicben @eifte6 erftrecfe ftcb nur

auf bie ©taubenö- unb (Eittenlel)ren unb auf ba^, u^aö mit biefen im

näcbften unb notl)tt>enbigen 3ufammenl)ange ftel)e; in 53e§ug auf anberij

!l)inge fei ber götttid^e 33eiftanb ^n ben biblifdien 5lutoren fein anberer

gett>efen al^ htx anbern el)rtid^en, frommen ober ^eiligen (Sd^riftftellern;
'^)

eö voerbe unö alfo burd) biefen göttticben ^eiftanb verbürgt, nid^t baf jebeö

2öort bud}ftäblid) it>al)r fei, fonbern baß nicbt6, rid^tig ^erftanben, un6

^inftcbtlic^ beö religiöfen ©laubenö ober be6 fittlicben 3]erl)alten6 irreführen

fönne. ^) 9lac^ biefer 5tnftd^t lönnte unbebenf(id) jugegeben n?erben , baß

bie biblifcben @efd^ic^tfd)reiber in ber ß^ronologie geirrt l)aben; beim eö

mad^t für baö ^Dogma unb baö (Bittengefe^ ber 1^. ^d^rift offenbar feinen

Unterfd}ieb, ob ^on ber eünbflutl) m auf 9}(0^feö 1000 ober 3000

3al)re »erfloffen finb. 3nbef, ivenn einmal ein göttticber 53eiftanb htx ber

^bfaffung ber biblifd^en ^üclier angenommen u>erben muß, fann man fic^

biefe 2^l)ätigfeit beö l). ©eifteö bocb tt>ol)l faum fo untjollftänbig benfen,

baß nid^t jeber pofitive 3rrtl)um baburd) ^erl)ütet fein follte. 2)aß bie

biblifcben (5d)riftfteller burd) bie 5D?ittt)irfung beö göttlid^en ©eifteö nicbt

über alte^, \raö il)ren ©egenftanb betraf, belel)rt unirben, baß j. 53. bem

9J?o)^feö bie ^'^amen unb t)\i !2eben^ial)re ber ^atriarcben, trenn er fie

1) f. oben (S. 11 u. 289.

2) n. Holden, divinae fidei analysis I, 1 , c. 5 (Bibliotheca regularum fidei , ed.

J. Braun, 33ünn 1844, I, ®. 39; »9!. (S. 271).

3) äßali\)ort^ in Brownsons Quarterly Review 1863, p. 337.
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iiid^t tiird^ tic Ucbcdiefcniiui c\(\v\\\it lulttf, uütt t?on ®ott u>ürten cjeoffcu?

hart tvoiteii fein, tvif; UMr tvivum über imcIc v^efdndUltd^e ^iitßc in ber

h. ^d>nft nirf^t^ finten, tveil tic biblifd^cn (AHid>{d^tfdueiber auf natürlid^em

äöe^c nid^t^ tarübcr eifabven batien unt bcr l). @cift Wjxt Unfenntniß in

Hcfcr i^^infutt nid^t tiir* jOffenbainui^ befeitiv^t l)at, — bai? a\U^ ift u>cl)t

unbeftreitbar; ivenn vibev m\ biblif*er <Sd^nft|Mer eine beftimmtc I)ifiorifd)c

9lnv\abe aufv^^jeidMiet hat, )o haben unr fiir il^rc ^^idUii^feit mebr al6 eine

men|\tlidH' ^üriiütaft. Ter i^öttli^e (kk\]i wnU un^ jnmr, intern er Me

bibli|\ten 3d^rirtftellcr infpirirte, nidn alle 3]3al)rl}eit lehren, — b. l). er

fiberläpt vielem, \va^ m\^ tie ^ibel nid^t )ac\t, ter menfd^lid^en gorfdnmg,

— aber fo iveit er \u\^ Uhxt, fanii er nnö feinen 3vvtl)um lel)ren, aud)

feinen ßefdMdnlidHMi iint d^rcnologifd^en. — 2)ie grai^e, ob tie (5!f)ronologic

teei 51. X. rid^tiv] jei, beriU)rt mitt)in, vrie ter "ocxhin citirte engtifc^e

(Sd^riftftetlcr rid^tiv3 fagt, nidU bie £)ffenbariing, aber n)ol)l, tvaö er über^

fcf)en l^at, bie Snfpiration ber f). 6d^rift, unb U^enn bie ^vorgetragene 5Iuf^

faffinig berfelben rid^tig ift, fo bürgt fie iinö bafür, ba^ bie altteftament^

liefen (Sd^riftfteller feine unricbtige (S;^ronologie mittl)eilen.

(5ei ift aber nun uod> tili !l)oppe(teö mögücb: 1) bie ge^t)öf)n(i*e

2)eutung ber ^ibelftellen, auö benen wir bie (S:f)ronologie jufammenfteüen,

fann unrid^tig, unb 2) ber 2^ert berfelben fann corrumpirt fein, unb

burd^ eine anbere 5)eutung ober burd) (Smenbation beö ^^erteö ober burcft

beite^ uigleid^ fönnte eine anbere Summe ^on 3af)ren krauögebrad^t vrer^

ben. ^3i»W:^t(id^ beffen, vraö ^um £)ffenbarung6inf)alte ber f). (S*rift, ju

bcn res fidei et morum gef)ört ober bamit enge unb notf)tt^enbig ^ufammen^

pngt, ift ^wax baö rid)tige 33erftänbni^ in ber ^ircbe immer trabitioneü

geti?efen unb alfo feine tivefentlid) neue Deutung jutäfftg. 3n bem aber,

u>aö mit bem boctrinetien Elemente nur entfernt jufammenl^ängt, n)ie rein

gefcbid^tlid^e, geograp^ifcbe, natunriffenfd^aftlid^e unb aud) d^ronologifdie 9^o^

tt^en, fmb bie 5Iu6brüde ber 53ibe( nicbt immer fo fiar unb unjttjeibeutig,

baf fic nid^t ^erfd^ieben aufgelegt n?erben fönnten unb ^erfcbieben auöge^

legt trorben tt)ären; l^infid^tli* biefer ^^^unfte ift alfo oucb eine ganj neue

2)eutung unbebenfti*. ^) €o f)at man früf)er bie befannte (Stelle im 53uc^c

3ofue fo ^erftanben, al^ ob barin eine 53eii?egung ber Sonne um bie (Srbe

auegefprod>en träre; ber gortfd^ritt ber 5lftronomie l)at un^ belel^rt, baf

bie 3[ßorte nur alö eine 5lnbequemung an bie populäre 5luöbrucfön)eife ju

1) f.
oben S. 28 u. 64.

JReufc^, «ibel unb S^iafur. 2. «ufl. 28
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verftef)cn^ alfo, richtig aufgelegt, t?oll!ommeu ^^ittreffent, aber eben'fton beit

altern Sregeteit unricfcttg »erftaiiten trorbeu ftiib. Dfcer, um ein nä\)n Wt^

geilt e6 35ei|ptel anjufü^reu : über bie boctrinelle ^Bebeutiing beffeit, tDa6 bie

@t?angeliften »oit ber öffentlicbeit Sef)rt^tig!eit (Sf)rifti aufgejefd^net l^aben,

ftnb bie fatbolifc^en (^regeteu im 3öefentlicfien einig; über bie ^aiter ber

öffentlicben Sßirfjamfeit beö ^errn fprec^en fi* bie (^»angelien fotrenig un^

jttjeibeutig auö, ba^ t>ou ben (Sregeten bie einen fte auf j^ei, anbere auf

brei, anbere auf mer 3at)re berechnen unb baf ein @elel^rter no^ in

ber neuem ^t\i §u betveifen ^erfucben fonnte, bie 5(nna^me einer blo^

einjä{)rigen 2)auer berfelbcn fönne mit ()altbaren ©rünben auö bem (St?an^

gelium uicbt beftritten u^erben. ^^ ton alfo bie 93?cglicb!eit ntcbt be^

ftritten werben, baf bie ^or^in bargefegte (5f)rono(ogie beö 51. %. unrichtig,

meil auf iinricbtiger 5(uffaffung ber richtigen eingaben beö 5(. %. beru^

benb, träre.

2öa^ ben ^ert ber 1^. (Sd^rift betrifft, fo fte^t bcgmatifcb nur feft,.

baß ficb in bie fircblid^ reci)3irten 53ibelüberfe§ungen feine (^Korruptionen ein^

gefd^licben ()aben, n^elc^e bie res fidei et morurn betreffen. 3Bon biefen

fünften abgefet)en, ift bie 5Inna()me unbebenHic^, baf ber ^ebräifcbe, grie^

d)ifd)e imb lateinifdie ^ert ber ^ibel t)on fritifcben (Korruptionen ebenfo

tt^enig frei geblieben fei, n)ie ber ^ert anberer after (Scbriften. 5(n man^

d)en Stellen \^i ficb U^ jur ^üiben§ nad)tveifen, baß unfere 5BibeIterte

nicbt rein erhalten ftnb, ba§ namentlid) mand)e 3^^^^"^"^^^^^^ berfelben

corrumpirt ftnb. ^) 6o fönnen alfo auc^ bie S^^f^^^^^Ö^^^" / ^^^ ^orl)in

im geftftedung ber altteftamentlid)en Sf)ronologie benu^t n?urben, tl)ei(n>eife

in unferm je^igen ^erte corrumpirt unb barum bie barauf geftü^ten 33e*

red^nungen irrig fein.

SSenn un^ alfo and) bie Snfpiration ber biblifd)en (5d}riftfteHer »er^

bürgt, baß biefelben feine unrt{^tigen cbronologifdien eingaben niebergefdnie^

beit {)aben, fo ^aben unr feine gleid) ftd)ere 55ürgfc^aft bafür, baß bie 5tb^

fc^reiber unb Ueberfe^er biefe eingaben un^eränbert auf unö gebradit unb baß

bie 5(ueleger biefelben im ($in§e(nen ridtig ^erftanben unb bann riduig mit

einanber combinirt ]^aben. !l)ie biblifcbe (S()ronofogie, von fte bie biblifd^en

5(utoren aufgezeichnet i)aben, ift göttlidb verbürgt; aber baß baö, ti?aö trir

auf (^runb uuferer %uit unb ber eregetifd)en ^uffaffung berfelben biblifd)e

1) ^'rüf. 3- S- 3- ßaffet in bem Programm beö vSeminarium i^fieoborianum ju

«Paberborn 1851.

2) JReinfe, 33eifrcii^c gur (Srftärung bcö 5(. X. I, 1.
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Gbrcnelc^ic ju nennen pfle^^en, and^ UMvfli* tic biblifcfc ^broncloc^ic in

rem anvjc^ebencii eii^^iiilicben cinne fei/ t^afi'ii^ baben nnr mir eine nienfdb:«

3n tiefer vS>inficbt \\t f«?l^cntc 2batfad>e bemerfcui?tvcrt^. 3m ^^cnta^

tcud> ftimnu binfuttlid^ tcr d^ronolocjifclien ^üu^iben tic ^^nUjata genau mit

tem bebräifd^en 'lerte überein; tie v;iviednfdH" Uebcrfe^unß ter (Septnaiiinta

ireid^t ^agec^en in vielen 3iff^'ni ab unt jtvar fo bcteutcnt, ta^ nad^ ibren

^In^viben tie iHMfünCflutblid^e ^dt um faft 600, tie 3^^^ ^^^•'^•i ^^i" ^init^

flutl) hi^ auf 5lbiabam um 7—800 Sabre läucjer ift. Zrci^ tiefer !3)iffc^

rcnj ift tiefe griednfd^e Ueberfeßung unt eine auö il)r ftammente (ateiuifd)e

in ter v'^ird^e biö jum fed^eten 3abrbuntert tie allgemein aiierfannte autben^

tifd^e 33ibe(iiberfe^unv3 cjetrefcn, unt in ter griednfdien Mix&^c geniest fie

tiefe^^ 5lnfcben nod^ je^t. ^a ncd^ mebr: nad) ten d^ronolcgifcben eingaben

ter 53ul9ata, alfo ter officieüen fird>Iid>en ^ibclüberfe^ung, fällt tie (Sünt^

fluil) etira 2500, tic ^Sd^öpfimg ttwa 4200 Sa^re tjor (S^rifti ©cburt;

tae römifd^e ^Diartvrclc^^ium hat tagegen tic 5tngabe: „3m ^aljxt nad^

(srfd^affung ter 2I?ea 5199, uad^ ter (Süntflutl) 2957 ... ift 3efu^^ ßbriftuö

;u 33et()lebem geboren trortcn." 2)iefe ^i^txn ftammen nod) auö ter äl^^

tern lateinifd^en Ueberfe^ung, tveld^c tie gried^ifcbe ter Septuaginta jur

©runtlagc batte, unt al^ ftatt ihnx tie Ueberfe^ung teö l). ^icroni;muö

in ten fird^Iid^en ©ebrauc^ eingefül)rt trurte, \}at man nid^t für nötl)ig

oter für gut gefjaiten, im 9}tart«roIogium tic ^i^cxn p corrigiren. 3)ie

jlird^e verbürgt alfc treter tie üTiicbtigfcit ter einen nod) tie ter antern

3iffern. ^in ängftlicbe^ geftl)alten an tem überlieferten .*Iert unt ter l)er^

!cmmlid^en 3^eutung ter d^ronolcgifd^cn eingaben te6 51. %. ift alfo jeten^

faÜö auf tem fatbolifd^-fird^lid^en ^tantpunfte uid)t geboten; trir babeii

tiefe grage rein mit triffenfcbaftlid^en Slrgumenten ju bebanteln unt finb

ui allen 5lenterungeu an ter üblidien altteftamentlid^en ßl)ronoIogie bered^^

tigt., tie tvir triffenfd^aftlid^ t?ertreten fönnen.

(^n^iClne 5lnba(töpuu!te ^u Sleuterungen an ter t^orljin ffi^jirten a(t^

leftamentlid^en ^f)ronoIogie laffen fi* in tem unö t^orliegenten biblifd^cn

5lpparat finten. 3« ^cn genealogifcben Tabellen te6 5. unt te^ Jl. (5a^

pitelö ter ©enefie baben ter gried^ifd^e unt ter famaritanifd^e 3^ert antere 3if^

fern, alö ter ^ebräifcbe unt ter lateiuif*e; im 11. (Sapikl l)at ter grie*

cbifd^e !lert dn @(iet mel^r al6 tie übrigen 3;erte, ten Äainan, mit 130

1) OJgl. S)eli|fc^, ©enefiö <B. 229. 324. \Ködexatt) a. o. £. S. 40.

28*
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3al)ren vor Hi crfteii 3fii9^t"9- ^i^ ^OU^glicf^feit faitn aud) lüitt beftrittcn

vrerben, tag in 5(b|c6nitten, bie faft nur au^ Flamen unb ^i^txn befielen,

eine 5(n5ia!)( 9Zamen unb 3^ff^ni aufgefallen, ta^ He genealogifcben Giften

urfprünglicb länger gen>e|en unb nur turc^ bie 5lbfcbreiber auf 9 ober 10

©lieber verfürjt ii^orben feien. — (Sine anbere 2)ifferenj finbet ft$ §tinf(f)en

ber 6eptuaginta unb bem l)ebräifcb4ateinifcben 2^erte l)tnftcbtltcb ber !l)auer

beö 5tufentl)alt^ ber 3ftaeliten in Stcg^pten. l^e^terer fagt einfad^: Die

3eit, n^elcbe bie ^inber 3fraeB in 5legvpten ti)ol)nten, ift 430 Sabre. !I)ic

(Heptuaginta l)aben \iait beffen: „!Die ^tit, trelcbe bie ^inber Sfraelö, fte

unb i\}xc 33äter im !2anbe 5(eg^pten unb im l^anbe Kanaan tt>ol)nten, ift

430 3al)re." 2)iefe 430 3al)re umfaffen banacb auper ber 3eit be6 5luf^

entljaltö in 5leg^:pten aud^ nocb bie 2a\^n toon ber (Sinvranberung 5lbral)am6

in ^aläftina hi^ jur 5lu6tt?anberung 3a!ob6 nacb 5(eg^pten. !^e|tere6 ftnb

215 3a^re, alfo bleiben aucb für ben 5tufentl)alt in 5legi?pten nur 215

3al)re, mitl)in gerabe bie ^älfte ber ^aljl, bie id) oben M ber SBered^^

nung ber altteftamentlicben (S^ronologie ju ©runbe gelegt l}abe. — Saö
bie 3al)re vom 5lu^§uge au6 5legi;pten hi^ ^um S^empelbau betrifft, fo l^at

bie griecbifcbe Ueberfe^ung 3 ^ön. 6, 1. ftatt ber 480 beö ^ebräifcben ^erteö

440 ; bie !l)ifferen5 ift alfo l)ier unbebeutenb. ^tiu 3iffer 480 fommt aber

nur einmal im 51. %, vor, unb tvürbe fte 3 ^ön. 6, 1. nicbt angegeben,

fo VDÜrbe man nml^rfcb einliefe jene $eriobe nad} fonftigen Stngaben länger

beregnet l^aben. !5)er 5lufentl)alt in ber 2öüfte bauerte 40 ^a^xt] bie

3)auer ber Hegemonie 3ofue'6 unb bie ^dt hi^ jum ^Beginn ber ^üid^ttx^

!periobe tvirb nid^t angegeben, barf aber tt?ol)l auf 60 3al)re angefe|it ti?er^

ben. 5Rad^ ber 9^id)ter§eit l)aben unr für bie 9?egierung ber crften Könige

ungefäl)r 80 3cil)re ausuferen: Davib regierte 40 3^^)t-e, (Salomon bie^ jum

2^em^elbau 3, (Haul^ 9?egierung6jeit mit ber Hegemonie (Samueln jnfam^

men mag aucb 40 3^l)ve betragen l)aben. gür bie bajn^ifd^en liegenbe

fRicbterjeit hkttt baö 33ud) ber C^id^ter eine 9^eil)e von 3^ff^^J^- ^^ Ö^^t ^^^

2)auer ber einzelnen Unterbrürfungen ber 3fi^a^liicn t^i^cb feinblid^e 3ßölfer

unb bie 2)auer ber einzelnen ^id)terl)errfd)aften an. 5lbbiren mx biefe 3iff^ni,

fo tommen ungefäl}r 400 3«^te ^erauö, alfo mit beii eben berednieten

40 -h 60 H- 80 .^ufammen 580 3a^re für bie ^di vom ^tu^juge au6 ^leg^p-

ten hi^ jum Xempetbau. Senn alfo 3 Jlön. 6, 1. 480 3cil)re angegeben

trerben, fo fönnte l)ier burd} 5lenberung einer einzigen ^i^tx bie Ueberein^;

ftimmung l)ergeftellt unb bie altteftamentlid^e (Si)ronologie um dn ^ahxi)un^

bert t)ermel)rt n?erben.
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!l)ic 9?(oglictfcit einer 9?iotification ter vorl)iii tfi<;,^irtell altteftaiiient^

liefen (^brcnclovjie fann alfo jctenfvitU^ auc^ bcr !rt)eoloi3c von tcn ftreng^

Pen creijetifcten (^kuntfä^en ji^]eben. ^etn erec\eti|di bctracftet, halte

tcfc jUHir entfcfieten tiefclbc fi'ir ricftii); namentlict^ glanbe i6> nicf>t, baf;

auf tie ^IbUHMcfunvK" t^cr (Eevtua^vnt^i itiicnt n^cld^er 5iL>ertr) ju leiten

ift, tvi ticfclben fid> teutlicb cjeniu^ aU SBiUfiirlid^feitcn be^ cjriednfd^en

Uebciie^eri^ d^arviftcriftren. ^ (Sollten aber limt J^orfdningen auf antern

©ebicten futere d^ronoloivfd^c (5ri]cbniffe tjcwonnen tverten, tDcld^e mit ter

berfcmmlid^en biblifd^en (Chronologie nidU l)armoniren, fo anirte allerbing^

eine 5(uetebnunc3 tiefer um einige 3«J)tl)unterte, inelleidit fogar um ein

paar S^brtaufente tviffenfd^aftli* ju red^tfertigen fein, ©id^ere ©rgebniffc

ter 5lrt liegen ietod> bi^ je^t nic^t üor: t>on ten geologifd^en gorfdnnigen

irerte id^ in ten näd^ften ^ßorträgen reben; n>a6 bie gefd^d^tlid^en betrifft,

fo ftnb befonnene gorfd^er barüber einig, ba^ bie3^üräume, treidle in bcr

©efd^id^te mand^er alter 3?ölfcr, ber 3nber, (Sl)inefen, S3abi;Ionier u.
f. u\

»or!ommen, auf pbantaftifd^cn Uebertreibungen beruhen unb jiebenfall^ an

3urerläjfig!eit ber biblifd^en Ueberlieferung nid^t jur ^ntt gcftetlt tver^

ben lönnen. ^) !Daö einjige 35olf, von u>eld^em nod) je^t mand?e ©ele^rte

annehmen, ba§ feine urfunblid^ beglaubigte ©efd^icbte ]^öl)er l)inaufretdie,

alo mit ber l)er!ömmtid^en biblifchen (Sl)ronologie vereinbar ift, ftnb bie

5legi;pter. 36 glaube inbeß aud) {)inftchtlich biefer nad^tveifen ju fönuen,

baf fixere (vrgebniffe ber ägvptologifd^en gorfd^ungen, tvelche mit ber hiUu

fdjen S^ronologie in 2Biberfprud) ftänben, nid)t vorl)anben ftnb. 5(uf baö

ßinjelne fann i^ je^t nicht eingel)en5 ^^»^^ ^^^f^ gorfdningen gel^ören nic^t

1) S3gl. (§. $reuf, bie (Sljrouülogie fcer (Biptua^inta , S3erlin 1859. — Ueber bie

2tbtDeic{)uniicn ber (2e)?tuaginta in ben geneorogifd^en !j;a6et(en ber ©enefiö bemer!t 5t>ren^

S. 37 ri(f)tig: „(fö fam ben aleranbrinifd^cn Ue6erfe|ern unnatürlid^ üor, bof bie (Srj-

räter in einem fccbenöalter foüten ^inber gejeugt l^aben, baö burd^fc^nittlid^ nur ben

neunten 3:f)ei[ aüer ifjrer 3af)re umfaftc. (So h)ar ebenfo, n)ic iüenn man Uijanpten

tooüte, ba^ ^u i^rer S^it ein v^nabe »on neun 3at)ren einen (go^n fiaben fonnte. 2)er

^ueweg, ben fite »aalten, n^ar einfad^. aJian brandete bie «Summen gar nid^t einmal ju

»erleben, nur bie 25ert^eilung ju dnbern. 2Bü ber ©runbtert fc^on toor ber Beugung

mcfer als antert^alb Sa^r^unberte angab, haaren jie üüllig gufrieben. ®ah er loeniger,

fo fügten fie feiner ^ai)i ^unbert ^ai)xe ^inju, bie fte bann »on ber Seit mä) ber 3eu=

gung beö 2o^neö fubtra^irten. SlDam f)attc ben ©etf> in feinem ^unDertbrcifigften Sa^re

erf>alten, »on ba bis ju feinem 2;ebe finb ad^t^unbert 3a^re. (Btatt 130 4-800 fc^rieben

bie (2e):tuaginta 230 -(- 700." 9te^nlid^ fc^on Stugujiinuö, Civ. D. 15, 13; nur

f(^reibt er bie Stenbcrung nic^t bem Ueberfe^er, fonbern ben Slbfd^reibcrn ju. — Ueber

bie (^f)ronologie ber 9flic^ter;^eriübe f. mein i!e^rbuc^ ber (Sinl. in baö 2t. X. §. 16, 2.

2) 2Bifcmon, 3ufanimen^ong k. <B. 335. Olicola^, $|ß^il. (Stubien I, 341.
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511 benjenigeu, bereu (^rgebmffe td) in biefeit 33orträgen mit ben eingaben

ber 33ibel vergleichen vooUk. !l)a6 SSer^ttntf ber gefdncbtlid)eit 53erfd6te

be^ ^Ittn ^eftamentö ju beii gorfcbungeu auf bem ©ebtete ber alten (Bt^

fiiiicbte uub ber ,tuube beö $tltertl)um6 überl)au^>t nvirb öielletcbt fpäter ein^

mal ba6 3^^ema meiner 3Borträge fein; für je^t befctränfe idj micb auf bte

9Zaturtt.nffenfcf^aften. 3cf) !ann bie äg^^tifdie ß^ronolocjie um fo me^r l)ier

hii ^dU laffen, al^ bie 5lbti?eidmng berfelben von ber biblifd)en jebenfatlö

eine verl)ältnißmäfi(] unbebeuteube ift; benn vvenn neuere 5leg^ptologen beu

5lnfang ber ägi;ptifd^en ©efcbicbte um ba6 3a!)r 3800 v. ^l)r. anfe^en, fo

ift bao eine S>^^iv, tvelcbe jlebenfallö ber biblifd^en (S'l)ronologie viel näl)cr

!ommt, al6 ben 100,000 3al)ren, vvelcbe, mt man vielfacb bebauiptet,

nac^ ben Unterfud)ungen ber Geologen bie 5i)ienfd)en fd^on auf (Srben erii=

ftirt fiaben follen.

3c^ barf uac^ bem ©efagten alfo bie grage, treidle in meinen näcbften

3Borträgen ju beanttrorten ift, fo faffen: ift auf geologifd^em SBege ber

SBetvei^ l)ergeftent, baf baö 3)(enfd)engefd^lectt viel älter ift, al^ fed)6

3al)rtaufenbe ?

XXXII.

3)ie geologif^en SSerecfinungen beö Silterö beö 2)lenfrf)engefd)led^tö.

gür gen)öl)nlicb geben bte ©eologen nur relative, feine abfolute 3^^*^

beftimmungen, b. ^. fte beftimmen baö 5lelter ober 3ünger ber verfd)iebenen

Formationen, aber nicbt baö genaue 2Öie alt. @ie lel)ren j. 33., bie (Steine

fo^len^gormation fei älter, alö bie 3^ria^^, uub biefe älter alö bie S^xa>

gormation; aber fte txnffen nid)t, um \im viele 3cil)vtaitfenbe jebe biefer

gormationen älter ift al6 bie folgenbe, unb wie viele 3ci^ttaufenbe jebc

biefer gormationen hinter ber ©egentvart liegt. ^l)xt (5l)ronologie ift alfo

ettva ber 5(rt, al^ wmm in einem 2el)rbud)e ber ©efdnd^te bloß gefagt

tväre, 3uliuö ^äfar, ^arl ber @roße unb 9iapoleon feien in biefer £)rb^

nung auf einanber gefolgt, ol)ne Eingabe ber fpeciellen 3eitabftänbe ^tvifcben

biefen ?[}?ännern unb jtvifc^en il)nen itnb ber ©egentvart. gragt man nun

nad) bem Filter beö 9)hnf(^en in biefem relativen (Sinne, fo geben bie Geo-

logen in^gefammt bie 5tnttvort: er fei baö jimgfte @efd)öpf ber (Srbe, er fei

fpäter auf il)r erfdiienen alö bie 3^l)iere, erft in einer ber legten geologifcbeii

1) 33. Sotta, ®eolü9ifci)e fragen <S. 228.
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'iperieton, in ter rccoiuen otcr in tcr voftvifocäncn, umc iif früher ^) c\(^ic\t

habe. Xat^ nimmt mit tcm ^^criitte tcr ^icncfti? iibcrein, luicb \vc(d>em ttc

(F-TÜtamiiui ti\^ "il^icnntcu tai^ ^Ii>cvf t>cv fcif i? Za<\( abfd^Io^. ^)

^•e^ ijt mm <\a\n crfläilid\ taj^ bic (^koloßcii unm|dH^n, t^ic eben a«^

cKÜ'ibrtv, aiKicnutcinliit mir iiuvellfommcnc (^Inonolocjie veivotlftänbic^en

311 fonneii. £ie haben tanim fitoii nnctcrbcU vcvnid)t, 3ifff^"" f"f it)te

(5breiicU\lic ui oictviniicii, ^. '^^ \\\ bcrcdMicn, n^ic viele 3alntaufente tie

i^ilrniui tcr cituclnen Jvormvitionen eifcrtcit habe, imt n>ie wU 3at)r^

taufentc feit ibrcv ^ilMiiu^ bi^ iet^t vcrflolfcu feien. (Sin ftrf^ereö (Fr^ebni^

haben inte^ alle tiefe 33erecbnuuiH'n nid^t geliefert: man tarirt tie 3*^'^*

auf einlege ^iinterttanfente oter ^liillionen ihmi 3abren iint fi'ii^t tann im,

tiefe iifitxn feien mir c^ain mu^cfäbre (Sd^ä^nni]on, fiir teren ^icbtigfeit

ftd> 9?iemant verbiirc^en fönne. ^)

5lm erften fdnen nc* irgenb \vtUi\ 5(u^iutt auf Erfolg ter 3>erfuc^

ju bieten, tie !raner ter legten ^Nerioten iinfc tamit ba^ unßefät)re 5nter

te6 '>)ienfd^en in ^i^ixn ju beredeten, iint taraiif bat man ftd^ benn aud^

gctt?ö()nli* befd^ränh. !Diefer Q^erfncb \rar au^ertem für tie ©eologen

lim fo anjiebenter, a(^ eö fid^ hierbei nm eine grage f)anbe(t, tvelcbe nid^t

blog für fie felbft, fontern aitd^ für tie ^iftorüer iint für bie ^beelogen

von großem 3»tereffe ift. 5^amentlid^ bie tbeologifd^e 33eteutung ter gragc

ift c6 o\)M 3tt?eifel getrefen, \\Kl6>t tie ©eologeii, n^a^rfd^einli* mand^e,

o^ne baß fte fid^ beffen bennißt u>aren, immer aufe neue n)ieber angetrieben

l)at, ftcb an ter lOöfnng teö ^srcblemö ,ui verfnd^eii. 2)ie 33tbel gibt na*

ber getröbnlid^en 5Iuffaffnng, mt id^ in meinem legten 3?ortrage gezeigt

babe, baö 5(Iter beö ?[)?enfd>engefd^Ied^t^ auf ungefäbr 6000 3al)re an.

3e na* ifjrem religiöfen (Stant).nin!te mußten nun tie ©eologen nniuf*en,

bic biblif*e ^f^roncfcgie bur* ibrc 3Öiffenf*aft entu^eber beftätigt ober aU

irrig ertriefen ^u fe()en, unb trenn man einigen altern ©eologen, nne 3)eluc

unb (Jurier, riellei*t ni*t mit Unre*t ben 55ortrurf gema*t b^at, fie Mtten

ft* hti ibren beefallfigen geclogifd>en 33eredMiungen tur* tie biblifd^en

eingaben beeinfluffen laffen unt auf geologifdum Sege taö 5nter beö

!)}?enf*engef*led>t^ auf ungefäbr 6000 3abre beredMiet, treil fie biefe

3iffer im rorau^ au^ ber 53ibel gennißt bätten, fo l)aben o^ne allen

1) (E. 279.

2) „^eilii^e @e[(^ic^ten unb geologifc^e ®af)rl)eiten liefi'rn brn überjeugcnbeu 33cvociö,

ber !Dlen\ä) fei ein neuee ©eV^öpf auf ber (Srbe." l*eonf;arb, ©eelogie I, 282.

3) gßgl. ©. 220.
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3tt>eifcl einige neuere gcrfd^er, ttMe 33ogt unb (Stielten, ^Sergmigen taxan

gefunben, taö 5llter te6 9}^enf(ten auf »iele 3af)rtaufenbe ju beredbneiv

tt?eil fte mißten, baß fte baburcf) mit ber S3i6e( ober ber !2e!)re ber Z\)to^

logen unb bem ©lauben be^ *riftlicf^en 5Bo(fee in 2©iberf^>ruct) fämen.

5(u(f) baö umfaffenbfte unb grünblicf^fte neuere 3[öerf über ba6 Sllter

bcö 9)?enfcbenge|cb(ecbtö, baö Don (Sir S^arlee S^ell, u^elcbeö icfe bei metneu

(Erörterungen üorjugötreife ti?erbe berücfftcbtigen muffen, entf)ä(t 5(rgumente,

M trelcben p]^i(ofopf)ifcbe unb fonftige 35orurtI)eiIe auf bie Scblüffe beö

gelet)rten ©eologen eingevvirft f)aben. 53ei mancben @e(e!)rten ftnbet ft^

bie 5lnftcbt »on einem t?ieltaufenbja{)rigen 5(Iter be^ ^Oienfcben t>erbunben

mit ber 5(nftcbt t?on ber (Entwirflung beffelben au6 ben „^Intbropoiben";^

unb in ber 3^1^at, n^enn ber 9}?enfd^ nicbt a(ö »ernunftbegabteö S^efen t>on

(Boit gefcbaffen tt>orben ift, fonbern ftcb nacb ben t?on X>arvrin aufgefteUten

Siegeln aUmälig auö bem ©oriUa ober Drang enttt)irfelt ):)at, werben n?ir

minbeftenö 100,000 3abre bebürfeu, um un6 ben 5lbftanb be^ 9J?enfcben, \vk

er je^t ift, t)on feinen 5tl)nen, vrie fte ftdb unö in ben fogenannten menfc^en^

äf)nlicben Slffen präfentiren, erÜärlicb ju macben. !Diefe6 ^^rgument, über

n>elcbeö icb nacb meinen früf)ern 35emer!ungen fein 2Bort mel^r ju t^erlieren

braucbe, bringt freilieb S^ell nicbt Dor; aber unter feinen „geologifcben""

S3ett)eifen für baö 5l(ter beö 9)?enfcbengefcb(ecbt6 ftgurirt «ucb folgenberr

e^ feien i?ie(e 3a{)rtaufenbe baju erforberlicb geroefen, hi^ bie 50?enfcben

ftc^ auö ber urfprüngtic^en 9fiol^!)eit unb ^Barbarei ju ber (Stufe ber (EMIU

fation emporgearbeitet l)ätten, Don n^elcber §. ^. bie alten !3)en!maler

5{egvpten6 3^«9^^^f ablegen. 2)a^ ift, wenn e6 überf)aupt ein 33ett)eiö für

ba6 {)of)e 51lter be^ DJJenfcbengefcJblec^t^ ift, jebenfaUö fein geologifc^er, fon^

bem ^öcbftenö ein gefdiicbtlicber 33ewei£^. 2)er SBeweiö beruf)t auf ber

5tnnal)me, baß bie ©efcbicbte be^ DJienfcben mit einem 3uftcinbe tl)ieräf)n'

lieber 9iol)f)eit begonnen \)ab(. 3)iefe 5(nna^me ift aber jum minbeften uit^^

erwei^lirf), uitb bebeutenbe ©efcbicbtöforfcber geben (Scbelling 9'iecl)t, wenn

er fagt:^) „Unter ber ?0?enge falfcber unb ibeenlofer 3Serfuc(ie ber legten 3^^^

ftef)en bie fog. ©efdncbten ber ?0?enfcbf)eit oben an, welcbe if)re ^Borfteltungen

Don bem erften 3uftanbe unfere^ ©efcblecbteö Don ben auö 9ieifebefcbrei;^

bungen compilirten ^üg^tn ber 9ioI)t)eit witber 3ßö(fer f)ernel)men. (iö gibt

feinen 3^P^"^ ^^^ ^Barbarei, ber nici)t auö einer untergegangenen ©uUur

1) <B. 306
ff.

2) a^Ql. ^ettingcr, Stpologie 2. Stuft. I, 1. 5i6t^. 114. 380.
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bcrnammtc. 5liid> jcue in einem 3lM'tan^ ter 5Bilt()cit lebenten 5?öl!er

fmt^ nur ihmi tcm 3iiÜT"»i«^"^^^i'A«^ '"it ter iibrii^en 3Be(t lo^ijeriffene unb

uim 3beil uMiprencite ^l^clferfdmften, tie, ter fduMt cvtvorbencn '^^liiUl ber

(>ulnir berviubt, in ten iv^V^'i^^'^'i^'^^^^'i 3"l't^i'i^ juriirffanfen. 3cb ()alte ben

3uftant tev Kultur tunfam? fiir ton elften tet5 5)cenfdH^ni^efd>Ied^t^."

(vine beftimmte ©eftalt hat tiefe 51nftd^t t^on einem (ani^famen %oxU

fd^reiten teö 3)ien|\ten ^wv (FiiMlifvition in ben legten 3al}rjel)nben mu]e^

nommen in ter Untevidnitiuuj einer ^teinjeit, S3ronseicit unb (Sifen^

uit *) al6 ^>erieten ter OK^fd^id^tc ter alten 53evölferun3 t)on 9?ort)^ unb

5)iitteIeuroVvi. ^^^i^» I)^t l)ie nnb ba in ©räbern, Torfmooren n. bc^f.

2i>affen unb anbere mcnfd^Iid^c ©evätt}fd^aften auö liefet unb geuerftein,

babei aud^ \vM au^ »^nodu^n nnb ^orn gefnnben, oI)ne eine ^^ur ^ou

5)ietanfad^en. 5{nbcr^tvo fanb man mit folcbeu (Eteinßerätl)en @erdtl)fd^aften

au^5 33ronjc jufammen ober le^terc allein, unb anber^iro eiferne @erätl)e

allein ober cjemifd^t mit bcn anbern. (S^ ift nun ßeun^ ganj gut ben!bar,

bap an einem £)rte in alter 3^^^ <^i"^ 53e^ö[ferung getvobnt l)at, tvelc^e

fid^ mit ©eratbfd'aften anö (Stein, »g^orn unb ,^nod}en bel)alf, tDeit fte

mit ber ^Bearbeitung ber 9}tetalle unbefannt U^ar ober n?cil in ber ^a\:)t

feine 9?ietalle $u finben tvarenj unb ba^ biefe 33e^ölferung fpäter and^ in

ben 35efi^ ^on SDietatl9erätl)en fam ober t>on einer anbern 33öl!erfd)aft t)er^

brangt trurbe, treidle fold^e ©erät^e befaß. 5(ber man l^ai bie 3^^eorie

von jenen brei auf einanber foUjenben $erioben, nacbbem fte ber bämfd)e

©elebrte @. (E. 3:bomfen ^) 1837 hd ber ^laffificirung ber norbifd^en

5lltertl)ümer ^uerft in Slntrenbung gebvad^t, in gan^ nMÜfürlid^er SÖBeife

verallgemeinert unb mitunter von ber (Steine, 33ronje^ unb ßifen^eit fo ge^

Iprod^en, al^ ob überall bie menfd^lid^e ©efcbid^te nad^ jenem 6d)ema be^

gönnen baben muffe. 3Benn vollentö ^V^ll in S5e§ug auf alte 33oote, bie

man in (Ecbottlanb gefunben, unb 3Bogt in ^Bejug auf bie $fäl)le ber

1) SSgl. 6f)ilianeum IV, 234 unb bie bort citirte Siterotur.

2) ißeitfaben gur norbifd^en Stltcrt^umefunbe , ^o>)enf)a(^en 1837, (S. 58. — S^afi

bie brei genannten SWaterialien in ber ©efc^ic^te ber öiüilifation ober hod) in ber ©e^

fc^id^te ber SScmaffnung oiclfac^ in ber angegebenen Drbnung auf einanber gefolgt feien,

iru^te ober oermut^ete übrigenö fdfion ^ucre^ (V, 1282):

Arma antiqua manus , ungues dentesque fuerant

£t lapides ....

Posterius ferri vis est aerisque recepta,

Et prior aeris erat quam ferri cognitus usus,

Quo facilis magis est natura et copia major.
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fcf^treijerifcf^eu ^^faMbauten bte 3]ernuit{)ung mi^fpredien, bic am ro^eftcn

htaxhdttUn fönnten Dieliquien auö ber (Steinzeit fein, bte glatter bebauenen

auö ber SSronjejett uitb bte am regelmä^igften bearbeiteten au6 ber ^ifeit^

})dt, fo liegt bie 2Bi(lfiir auf ber §anb ; beitn u^er mU beti^eifen, ba^ bie

SBocte unb $fä^fe nicbt in bemfelben 3al)rl)unbert, aber ^on gefcbicfteru

iinb ungefcbicftern Shbeitern uitb mit beffern unb fcblecbtern 3ttftrumenten

angefertigt trorben finb? £)ber geboren unfere funftlofen S^^einnacben alle

einer frühem 3^^^ ^"' ^^^t man im 19. 3abr^unbert 5l)ampflcf)iffe baut?

©0 fönnen aucb j\u berfelben ^dt hti einem 55olfe 6teinu^affen unb ^OtetaK?

tt)affen in @ebraucb geu^efen fein, u^enn biefe ^u feiten unb ju uiertbt^oU

tt>aren, um allgemein gebraucbt ju tverben. Tlan finbet in ber 2^l)at im

^f^orben oft Sßurfwaffen au6 geuerftein in bemfelben fteinernen (Earge, in

tvelcbem neben bem (Sfelett be6 (Sigentl)ümerö jierlicbe Saffen auö ^Bronje

liegen; unb \vo man 6tcingerätl)e allein finbet, ba ift ber (Scbluf nocfc

immer unficber, ba^ biefelben au^^ einer ^üi l)erriil)reit, vt?o in ber ganzen

©egettb baö ^jietall unbefannt gctv>efen fei. CDer ©ebraucb ber ^Bronje

unb be^ ß'ifen^ ^ängt t)ollenbö hd ben alten 3Söl!ern rceitiger "ocn bem

gortfcbritt ber (Kultur unb Snbuftrte ah, aU von ber !2eicbtig!eit, baö eine

ober ba6 anbere ^Dtetall §u erlangen. (So lange (S^^ern reicbe unb faft

gebiegene ^upferer^e lieferte, beftanb für bie meiften QSölfer am 9}tittelmeerc

fein 3^^^tt"9/ f^<i) ^^f^n ju verfcbaffen, beffen Slu^fcbmeljung gewö^nlic^

mü^famer ift, al6 bie beö o^upfer^. !2)arum n)ar hü ben @rie(f)en nocb

fel)r lange 53ronje ba6 »^^auptmetall. ^ie §legi;pter faiintett, tt>ie mx auö

^erobot unb ber 53ibel unffen, fcbon frü^ ba^ @ifen, uitb bodb l^at man

bort unter ben Ueberbleibfeln an^ alter 3^^^ 1^"^^ bronzene @erätl)e gefuit^?

ben; l)ätten vriir über 3legi;))len fo tvenige alte l)iftorifcbe 5^a*ricbten tt^ic

über ben 9lorben (^uropa'^, bie ©eologen trürben bie 5legvpter in bic

^ron^ejeit »erfe^en.

Db man alfo für einige ©egenben eine 5lufeinanberfolge ^on ^tein^,

53ron;^e^ uitb (Sifenjeit ansunel)men berechtigt ift, mufi bal)in geftellt bleiben;

ba6 Sßerallgemeinern biefer ^erioben, mt eö t>ielfacb gefclnel)t, ift jebenfaKd

pure ^ßilifür. (So ergebt fid^ bagegen auc^ je^t fdion >oon ^erfcl)iebenen

Seiten SBiberfpruc^, intb allem 5{nfcbeine na* tinrb bie ganje ^l)eorie

t>on ben brei ^^erioben ebenfo rafd^ tvieber aufgegeben n^erben, alö fte in

1) «Bflf. ^rfljiji Sriaiirer im Stuetanb 1864, 913 imb 1805, 648. ^oc(?|tetter in

bct ^cjlcrr. 2Bori^en[c!^rift X)ec. 1864. ^a^lcr in t»cr 2)eutf(^en S3iertcIJQf)tfci)r. 1865, 1, 55.



443

^^?iotc iTicfonmicii in, — tric tat? teim tviv? jicUHnMilid^c l\^ci? i^oii vcrctlicj

auf^eftcUtcu 5bcoriccn ift. (Sluiraftcriftiicb ift in tiefer Jr,m\id't tie ^l)at^

fa*e, ta^ tie ^Tirecticn te^ rrMiiifct>^jV^nnani|cf>eii (^entralnuiieiimi? \\\ ^?3iainj

r^or nmc\n\ ^abren in tcm elften ^ante eine^:? 9Berfci^ über tie ^Utcr?

tbümer unferer beitnifci^en ^i'oruMt tie 3:beorie ter trei ^'erioten 511 ©runtc

o^cUc\t, in tem 1864 erfdMenencn suniteii 33ante ^) aber jete 33ejußnabme

auf jene 'ilhcoxw anfviei^eben bat iinb taö friil)ere 3>erfabren mit ter ^\\&

fiif t auf tie tamaU^ berrfitenten 53orftennniV'n entfcbulticjt.

3etenfalU^ v^ebt e6, ivenn man anten^ UMffenfcbaftlid^ i^erfabreu W)iU,

nid^t an, fiir tie €tein^ unb fiir tie 53ronjeuit iHrmutbung^weife beliebig

viele Sabrtanfente anjulei^n unt fo tai? ^Uter te^ ^33ienfd^enßefdied^tö ju

crboben. Uebric^en^? {^e!)ört, tine Gefacht, aud^ tiefer 33etveiö für ein böbereö

5Uter te^5 ?3ien|d^engefd^Ied^t^, fotreit ei^ ein 53eu>eiö ift, jetenfallö ui*t

ter ©eolccjic, fontern ter ©efdnd^te unt 5Utertbum^huite an. 5©enteu

nnr \m^ alfc je^t ju ten eicjentlid^ geclogifd^en Unterfud^unc^en.

'^enn tie ©eolcgen tie 3)auer einer ibrer ^^erioten in 3^^^^^^ ^^^

TcdMien wcUtn, fo muffen fte ju^eierlei turd^ ^Beobad^tun^ conftatirt ^bcn:

eine 2i>irhnu3, tie in tiefer ^^eriote tur* eine beftimmte Urfad^e ^er'oors^

^ebrad^t tr orten i\i, unt taö Wa^ ter Sirfung, treidle tiefe Urfacbc in

einer beftimmten 3^^^ i» ^^"^"^ ^nhn oter 3cil}rl)untert, I)er»orbrin9t.

(5in 53aum befommt iete6 3abr einen 3at)re6rtng me()r; wirt er turd^^

faßt unt fann man tie OJinge ^äblen, fo läft ftd) fein 5llter genau be^

ftimmen. 80 einfädle 3^^tmeffer \)at nun freilid^ tie ©eologie uidU; man

bat eö aber tod^ t^erfud^t, aud^ geologifd^e ßbronometer ju gewinnen. 9Jian

bat 5. 33. ein giuf^telta gemeffen, t. \). ta^ ?ant, ta6 an ter 9}tüutung

t'er glüffe turcb alTmälige^ 5lbfe^en te^ (Sd^Iammeö unt ter (5rte, tie fte

in ibrem ?aufe mit fi6 forttragen, ^on tem 9}?eere getronneu tt^orten ift;

man bat tann roeiter ju conftatiren gefud}t, trie m\ ter 3^^^^fbci teö

2)e(ta in einem 3abr()untert beträgt, intem man ermittelt, une wdt ter

^unft, ter ^or einem 3a!)rl)untert tie (S^i^e teö 2)elta war, je|t ^om

93ieere entfernt ift: au^5 tiefen beiteu 2)ata ^at mau tann beregnet, tvann

taö !l)elta angefangen bat, ftcb ju bitten. £)ter mau l)at gemeffen, um

wie ^iel gu^ tie £)berf(ä*e teö 9?i(t()akö tur* tie Slblagerungen, welcbe

ter gfuf bei ter ja{)r(icben Ueberfd)n)emmuug jurüdläft, er{)öf)t Worten

1) £. l*inb cnf d)mit, bie 2tÜertt)ümer unferet ^eibnifci^en 33orjeit. dlad) ben in

öffentlirfjen unt ^riüctfammlungcn befinblid^en £)riginalien jufammengcj^eUt. SKainj 1864.
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ift; man l)at taim n^eiter conftatirt, trie mel tte 3wn«^nie beträgt, tic im

^aufc etneö 3al)rf)itntert0 hmixit ti?irb, unb bann berechnet, n>ie t?tel 3a!)r^

f)unberte bcr '^ii bereite für bte ©r^öl)ung beö 9iiltl)ale6 tl^ättg gewefen

ift. 2)elitc ift metneö 333ifi'enö ber ©rfte, tretcber fo(cbe geologifcbc 6;()rc^

nometer conftruirt l)at. 3)a^ fte bie 3^^t iiicbt fo genau angeben fönnen,

tt>ie bie 3al)re^ringe eineö 33aume6, begreifen @ie, cf)ne baf icb eö fage;

fte finb aber nocb t>iel unjut^erläfftger, al^ e6 auf ben erften 5(nb(icf fcbeint.

J^eonarb »^orner l)at folgenbe 33ere(bnung angefteltt: ^ie SBafiö ber

foloffalen Statue 9?amfe6' II. in 93iem^{)i6, bie nacb ?e^ftu6 um 1360

^. (5;i)r. erricbtet ererben ift, ift jie^t 9 gu^ 4 3oU I)ocb mit 9^ilfebimenten

bebecft; affo l^at f)ier ber ^ii im Sal^rl^unbert eine ©cbicbt "oon 3^/2 ß'^ß

abgelagert. SRun l^at man bei ber SInlage ^on 33runnen unb 33o^rlöcbern

an t^erfcbiebenen Stellen in »erfcbiebenen ^liefen immer nur Ueberrefte ^cn

nod) eriftirenben ^^^ierarten gefunben unb nicbt «weniger alö 39 guß tief

Scberben eineö tf)önernen ©efäge^, nocb tiefer ßi^g^Iftnnc. 3^ ber 33ilbung

ber 39 guß bicfen 5(blagerung, vvelcbe bie Scberben bebecfte, gel^ören aber

nad) ber oben gegebenen 33erect)nung über 12,000 3a()re. — 33on anbern

^ebenfen abgefe^en, ift gegen biefe 5Berecbnung golgenbe^ einjutDenben.

^orner fe^t »orau^, baß bie Stblagerung ber S^iilfebimente über ber S3aftö

ber 9^amfeeftatue g(eicb§eitig mit ber ©rricbtung berfelben 1360 ^. ß()r.

begonnen hahc. 3)ann müßte ja aber !D(em:p^iö aniäl)rli(f) hd ber Ueber^

fcbtremmung be6 '^ii unter ^Baffer geftanben Ijaben, wa6 bod) nid^t benfbar

ift. So lange Wam)ß^i6 hmofyü trar, njirb eö gegen bie Ueberfcbtium^

mung burdb f^ine l^age ober burd^ lünftlidbe Mittel gefcbüt^t getrefen fein;

bie 9^ilablageruugen werben bort erft nact) ber Sßeröbung ber Stabt, alfo

feit 500 nacb (S^r. begonnen l)aben; mitl^in ift jene 9 guß 4 ^oU bicfe

Scbid^te in 1400 3af)ren gebilbet n?orben, unb bie 5lb(agerung :^at bort

alfo »iel mel)r betragen al6 3% ^oU im 3al)rl)unbert. 3* be^auipte

barum nid^t, baß bie 9fiil^5lbtagerung über^auipt t?iel mel)r alö 3V2 3"^^

im 3«l)i^^unbert betrage. 3)aß fte in ben legten 3a'f}rl)unberten burcb^

fd^nittticb nicbt üiel mel)r betragen \}at, fdieint burcb anbere 33eobadUungen

l)inlänglid) conftatirt ju fein. 33urmeifter ^) fül)rt Unterfudnutgen an, nadi

mWn fte 4—4V2 3cn beträgt, unb ®. 33ifd^of fagt: '^) „2)a^ 33ett beö

S^lil unb baö !Öanb t^on 5legvpten erl)eben ftd') allmälig, aber ungleicb, je

1) SBifeman, Sufammenl^ang jc. <B. 324.

2) ®e\dh ber (Bd)ü\>\ür\c^ ®. 18.

3) ?e()rb. bfr ®eol. 1. 5lufl. II, 1596. 2. Stiifl. I, 523.
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nad^ verfitictcncu Umftaiitcu , ini^ \Ui^ \\Hn\(\^\- , je mcl)r ftdi ter (Strom

bcm ^??ecvc luihert. !Die 3^'"^i^J"f ^iff*"^" pcrvciiticulvircn ($vf)clnuu3 ifi viel

gcriiuicr in llntciv aK^ in Dbcn'ii^\;*ptcn, mit im !l)clta ift fie iiod) c^criiißer,

fo tap iiad^ einer appvorimativen (Sdnimnu"; ta^ ?ant^ bei (SIepl)antinc

oter beim erften ^3?il'^vitarvict in 1700 3al)reii um 9 %\\^ i^eftiegcn ift,

ju 3 beben nnvjefabr 7 ^u^ \mt ju ^j>eliopoliö unb ^airo iinc|efiit)r 5 guß

10 3^^W- 3^^ ü)iotette unb ein ber 'i)3(i'uibnncj beö 5*?^ beträft bie 3"nci()mc

bcr Triefe be^ 5lbfa^eö viel tvenii^er, ab? in bem i^ereiu^ten ^balc t?ou

(Fentral- unb rber^'5leiV>ptf"r nnid'^e^ t^on ber i^rof^rn 5(u6breituuß ber

Ueber|dnvemnnnu-ien f)erriU)rt. !l)ort ift bic (5r()ebung bee^ Sanbeö feit

1700 3abren unmer!Iid\" 3)aneben meint aber 53urmeifter n)ieber, bie

^•rbebunii beö 33obenß^ l^abe Ui ^f)eben anfcl)nlid^er fein fonnen, alö auf

ben bol)er cjetec^enen Ufern, n^eil ftd) l^ier baö 9?i(t{)a( bebeutenb ervt>eitere,

bie (Sd^nelliiifeit be6 ghif^taufeö alfo abnel)me, unb be^^atb eine bicfere

(Hdnd'te (Sd^tamm |ut abfege; 5^artl)e^ o^lauht bie ^robuctivität beö ^tromeö

bei 3^1}eben auf 6 ^oU im 3a^rf)unbert anfd)(agen ju muffen. !Da^ gäbe

alfo in 1700 3at)ren m*t 7, fonbern 87^ gu^.

(Sie feigen au6 biefen !l)ata, baß ber 9'lilfd)famm boc^ ein fef)r un^

ftcberer (5l)ronometer ift, tt^eil er fid^ eben an »erfd)iebeuen ©teilen, „je

Tiac^ t>erfd^iebenen Umftänben" , ivie 33ifdiof fagt, ungleich abfegt. 2Öenn

man alfo aud^ tt^eiß, trie viel an einer (Stelle in einem 3al)rf)unbert

abgelagert unrb, fo ti^eiß man barum nocb nid)t, tt)ie viel bie 5lblagerung

an einer anbern beträgt; unb ferner, n?emi man tt>eiß, tt)ie viel bie ^b^

lagerung an einer Stelle in einem 3abrl)unbert beträgt, fo treif man

barum nod) nidit, ob fie nid)t in einem anbern 3al)rl)unbert me^r ober

tveniger beträgt; benn bie Umftänbe, von benen nad) S3ifc^iof bie 5lblage^

rung bebingt ift, fönnen für biefelbe (Stelle in verfd)iebenen 3al)rl)unberten

fel)r verf^ieten getvefen fein, unb e6 ift fel)r n)ol)l möglieb, baf, une 33ur^

meifter fagt, „bie 3;^äligfeit beö 'RH überl^aupt in i^ren verfd}iebenen

3eiträumen fid^ mäd^tig geänbert l^at."

(So ivirb alfo, wtnn man audi fel)r viele einzelne 53eobacbtungen mit

möglid^fter (Sorgfalt aufteilt, fdm^erlid^ jemals gelingen, einen für alle

^^unfte unb für alle 3al)rl)unberte gültigen 2)ur*fd)nittöfa^ für bie 5lb^

lagerung be^ S^il ^u gennnnen, unb fo biefelbe ju einem einigermaßen ju^

verläffigen G^l)ronometer ^u mad^en. 5(ber Ratten nnr and) einen fold)en

2:urdM'dMüttöfa^, fo tvürbe bie 33ered^nung, n^etd^e §orner auf @runb jener

39 gup tief gefuntenen (Sdieiben aufteilt, bod} uodi unftcber fein. (Sie
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föniite nur ricf)tiß fein, n^enii jene ©ererben iirfprünglicf) auf ber Dberfläcf^c

ber ©rte gelegen, iinb ftcf^ bann bie jäbriicben ^^iebevfcbfägc be^ 9lil regele

mäßig barüber abgelagert baben. 2Eer nnU aber bereifen, baf btefeö ber

gaK mar unb la^ bie ^djtxhin nic^t urfprünglicb auf bem SBobeu eineö

53runnenö, einer (Srbfpalte ober eine^ frü{)eren glu^ette^ gelegen l^aben?

2Bar aber bieö ber gaU, fo fäüt bie ganje SBerednmng in fid} ^ufammen.

^\)iU felbft fü^rt eine D^otij auö ^erobot an, uuMtac^ ^u beffen ^dt ge==

wiffe Stellen in 5legi?pten, ^on benen man 3al)rl)unberte lang baö ^iU

tt^affer auögefcbloffen l)atte, ii^ie gefunfen auefa^en, fo baf man t?on ben

umliegenben $lä^en l)inabfel)en fonnte, ba biefe burcb bie allmälige 5ln^

pufung t>on jäl)rlid}en 5lbtagerungen gel)oben vvaren. 33rac^ nun einmal

baö ^Baffer in biefe 3Serfen!ungen ein, fo fonnte bort in ti^enigen 3al)ren

mebr abgelagert n^erben, al^ ringö l)erum in 3al)rl)unberten. Unb trer

mU ben?eifen, bag bie me:^rerwäl)nten (Heberben fammt S^^ierfnoc^en unb

Siegeln nic^t in folcl)en 3}erfen!ungen gelegen l^aben? !I)er 3^opf, '^on

ii?elcbem bie Sd)erben l)errül)ren, fann möglieber 2Beife ju §erobotö 3^^^

jerbrod}en unb in eine jener 3Berfen!ungen, bie man i^m geigte, l)ineinge^

morfen n^orben fein; er fann aud) auö no($ ^iel fpäterer 3^^^ ftammen.

3u 3eilt)ered)nungen taugt er jebcnfallö nid^t.

©anj zufällig ift mir gerabe ju berfelben ^tii, wo id) mit ber ü^ectüre

beö St)ell'fcben S5ud)eö befcbäftigt ivar, folgenbe Stelle in einem geologi^

fd)en ^luffa^e in bie 5htgen gefallen, ben ein in 3nbien lebenber (Snglänber,

3. gerguffon , o^ne alle 33e5ugnal)mc auf !^i;ell'^ 333erf gefd)rieben l)at :

„3lu6 ben ^on mir angefiil)rten 2)aten ergibt ftcb, tük trügerifd) alle (5d)lüffc

fmb, tie man anö Sßo^rlöcberu in ben ^tblagerungen eineö !Delta 5iel)t,

unb alle ^Berechnungen, bie man auf locale 5lnfd)ti>emmungen an ber Dber^

flädie ftü^t. 3(^ i:)aU felbft folgenbe^ erlebt : S^^Ö^tp^ii^^/ ^^l^^ t)ie @runb^

mauer eineö »on mir erbauten ^aufeö bilbeten, mirben »on bem 39Saffer

eineö gluffeö treggefd^tremmt unb famen 30—40 guß tief auf ben 55oben

beffelben ju liegen. Seitdem iftber gluf surüdgeti^icben, unb auf berfelben

Stelle, n)o frül)er meine ^ütte ftanb, aber 40 guß über i^ren 0iuinen,

ftel)t ie^t ein neueö ;l)orf. 2Ber nacbgraben tinll, tvirb bort meine 3i^9^i

finben, unb mag nad) ber 3^iefe, worin er fte ftnbet, bered}nen, t>or n>te

t>iel 3at)rtaufenben ic^ gelebt ^abe." Sie ererben mir t)iel(eid^t eimrenben,

1) (2. 39 beö cnglifd^eti Ü)ric|inal9; in ber beutfd)en Ueberfe^iinc^ fetjlt biefe ^oti^.

2) Quarterly Journal of the geological society, Aug. 1863, p. 327.
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tcr ?iil fei rcv^dinä^ii^cr tbätii], a(^ in^cnt ein vintcrcr ghip. 3rf> u^cif

taö; aber tan^ fcMicpt iiiitt aiu^, ^a^ er au^nal)nu^tvci)c — in einem

Jabre nnt an einer vE tolle unter bei entern llmftanten — vimt einmal uii^

regelmvipiv^ tbätiy^ i^eiveten ifi mit vi{)nlicbe ^Biri:unc|cn bervorvjebrad^t bat,

UMe iener intifcbe 'Jsln^, ter anit nicbt i^erate alle jebu ^aljxt folcbe 33er^

äufcninvv^u auf^mveifen baben ivirt, UMe 55^'i^il"!T«^ii fe befcbreibt.

Xer x^lufta^ von geri^ilTon bantelt eitjentlicb t^ou ben Q^cränberuncjen

re^^ OViUi^e^^'Xelta. l^r fav^t rarin, lanc^c ©tnbien an Ort nnb Stelle

bdtien ihn tic llebcru'iuiitni^ beii^ebradn, ta^ tat^ gan^e @ange^^3)elta

unt Die ie^ii^e (^)eftalt te^ (5Hiniies^*5t)aleö „febr neuen Urfprnnge^" feien,

Cap alfo bie 5lni\fivemmnnc^en unt fonftiijen ^^eränbernnqen fe^r rajcb, at

a rapid rate, t>or fid^ c^egan^en feien: 3000 "o. (5l)r. fei fcer einjiqe be^

irebnbare '!)?nnft ter (ibcnc ter ^^rot?in5 53eniVilen ter ^l)eil j^t»ifd^en tem

3uiletoie unt 3nmna qetveien; nm (^brifti ©ebnrt I)ätten nur erft auf ben

iütlid^en ^ügeln unt am gu^e tcö «Ipimalaja (Etätte fteben fönnen; erft

1000 n. (5br. ici tie @ange^?(ibene genug abgetrocfnet gcirefen, tag eine

Statt n>ie ©cur, entfernt "oon ten »^ügeln, beteutent uferten fonnte; erft

im 14. 3'i^rl)untert fei ta^ eigentlid^c JTelta bcn^obnbar geworten, unb

nod> tväbrent teö legten 3a^tbnnbertö feien grofe Streden gemcnnen

irorten, tie hi^ tabin Sum^jf unb D^obrgebüfd^ tt^aren. ^d) benfe, trenn

ein Geologe ton gad^ auf @runb ^on gorfd^ungen an Drt unb ©teile

mit 10 fleinen 3^Sern vorlieb nimmt, fo braudu'u irir eö nid)t gerabe

immer gleid^ für eine unumftöglid^e unffenfd^aftlicbe 3öaf)rbeit ^u l)alten,

irenn antere ©eoiogen in äbulid^en gäUen viel granbiofere Summen an^

fe^en, trenn man 5. 33. baö 5l(ter be6 SJiiffiffippi^^Tclta'ö auf 158,400 Saläre

bered^net.

Xie (£bene, in treld^er ^leu-Drleane gebaut ifi, erl)ebt ftcb nämlid)

nur 9 gug über baß 9}?eer, unb man madU häufig 5(uögrabungen, bie

treit unter bieö 5^ireau in ben 33oben l)ineingel)en. 3n biefen 5lu6gra^

bungen ^at man rerfd^iebene auf einanber folgenbe 33eftänbe ron S^P^'^fK"

^u !Iage geförtert. DJkn glaubt, eö feien bort nad) einanber mehrere

2ßalber getrad^fen; jeber 2ßalb fei nad^ geraumer ^dt allmälig unterge^

funfen, trorauf ber 33oben ficb trieter geboben unD allmälig trieber mit

2ßalb bebecft habt. 3©enn fid^ baö 3el)nmal trieberl^olt f)at, ift 158,400

3abre allerbinge eine befcbeibene gorberung. 5^un hat man in einer !Iiefe

ron 16 giig angebranntee ^ol^ unb baö Sfelett eineö 9}ianne^ gefunben

(na* bem Sd^abel ui urtbeilen, gel)örte er ber eingeborenen amcrifanifd)eti
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ffia)}t an), unfc jvvar teil ©cfeätel unter teu Sitrjeln einer (S^i^preffe, n^elcfe

ju bem »ierten 33eftanbe unter ber Dberflärf^e gef)ört l)aben feil. Stimmt

man für jeben biefer 53eftänbe 14,400 3al)re, fo ift baö (Bhkü 57,600

3al)re alt, alfo n^enigftenö fo lange fcbcn §(merifa be^ölfert gen^efen. (So

berichtet, nacfe bem 5(meri!aner 33ennet 3)on^Ier, 93ogt *) unb fügt bie 35er^

ftcberung hti, bie ©runblagen biefer 53erecbnung feien fo einfa6, baf ft(t

gegen \\}x ^^efultat eben nic^t ml einn^enben laffe, nacbbem er brei (Stitm

t>or]ber ^) erüärt l^at, biö |e^t f)ätten bie 5tnftrengungen, einen „cbronolo^

gifcben 3^^^i^^^ff^i"" (sie) für bie (Srfcbeinung beö 93ienfcben auf ber ^rbc

f)erjuftetlen, feine großen grücbte getragen. ?i;ell erjäljlt ^) biefelbe ®z^

fcbicbte, fügt aber bie fe!)r bebenflicbe 53emer!ung im: ,,!Da biefe (^nU

berfung nodb nicbt gemad^t n>orben war, a(6 icb 1846 bort wax, fo !ann

Icf) über ben Söertf) ber rf^ronologifd^en ^Berechnungen nicbt urtl)eilen, nac^

welcben Dr. !l)ou>Ier bem (Sfelett ein $((ter ^on 50,000 3«t)ren jufcfcreibt.''

Sßelcbe 3^^^if^l ^'^^^ ^^^ ^^t* @a(*e }}atf gibt er nidbt an; taf er ber

(Sntbecfung aber feinen Sertf) beifegt, jeigt bie angeführte 53emerfung unb

ber Umftanb, baft er fonft in feinem 35ncbe ftcb nicbt barauf ht^k^t ^af
man in einer nur 16 guf bicfen ©rbfcbicbte ^ier nacb einanber an biefer

(Stelle gevracbfene Si^preffentt^älber nacbvt^eifen fönne, flingt in ber ^^at

nicbt fef)r glaubticb; unb baf jeneö (Sfelett nicbt burcb ^Beerbigung bort{)irt

gefommen fei, n?irb ftc^ n)of)I fc^n)er(icb enveifen (äffen.*)

1) Sßorlefungen II, 108. Sd^Ieibcn, boe 9Iltev k. ©. 15 gibt 258,000 Safjre

cn — ein 2)rucffef)lev ober Sc^reibfefjler, 'ouileiäjt baburrf) veranlagt, ba^ @c!)leibni bei

ber ©djä^ung beö Sllterö beö SO^enfdjengefd^Iec^tö grofe Siffem fo geläufig finb?

2) SSertefinigen II, 105.

3) (S. 13 beö englifd^en Driginals.

4) „511^ id) im (Sommer in (SiiMuemünbe "mar, bemerÜe irf) 1500 ©d^ritt üom (Snb;

^junfte ber SBeftmole bie 2)'lafien einer S3rigg au^ bem SBaffcr ber Dftfee Ijerüorragen.

©ie war üor fed^^ 20oc^en bort üerfunfen unb je^t ttollf^änbig unter bem Dbcrfanbe ht:

groben, fo baf ^ebungööerfud)c frucf}tlog n^aren. Unben!lid)e Seiten l)at ber Strom fid^

bort ine SJieer ergoffen, o^nc an jener ©tcffe eine (Sanbbanf ^u bilben; jcl^t aber Ijat

i^n ein tjineiugefunfeneö ^inbernip üermod^t, eine San! l-^on 16 %u^ 3)iäcl)tigfeit auf?

juf^ttiemmen. 2)ie Dber ift nur ein S3acl^ im Sßerf)dltnip j^um 9Jiifftffiv).n, unb ^lima

n?ie ^fiangenirud^ö an ifirer 2Jlünbung ifl norbifcf) unb nid)t tropifd^ unb übemuirfKrnb,

ivic bei bem 33ater ber ©elr^äffer, beffcn t>ierfarf) über einanber liegenbe (5;t)i.uef)enivälbcr

hei 9Zeu;Drleanö 33ogt bie 93eranlaf|ung geben, einem baruntcr gefunbenen 9)lenfc()eni:

geri^Ve 57,000 Saläre 5l(ter jujuf^rec^cn. (5ö mi5d)te fcl;\ver falten, unffen[cl)aftlidi jlid^s

l^altig bie 33cl)aui)tung umjuftopen, ba^ jeneg ©erip^e nid^t älter alö 5000 Safere fei."

5Dflaurer im Sluelonb 1864, 915.
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Tap man c^crarc c\ic\(n amcrifaniufc ^iittcchiiu^on ter 5lrt tvo^l

ciinc\c^ "I'iiptraiicu beeren tarf, jcfi^Mt ältere (Frfabruiu^eii. (Beiner ^ni \)at

„tcx fojfile 'X'uMiiit von (Shiateleiipe" viel 5lufiel)eu i]emacf>t, ein ^Qieufrf^eur^

gerippe, ireKtee mau 1804 in einem aui^ebli* tertiären .^talffteinla^^er an

tcr ^\\nc von ^hiateUnipe fant unb fiir febr alt l)ielt. ^ei c^enauerer

llnteriucbnnci hat fiit balt^ heraut^cieftellt , taß jene^ jlalffteinlager ganj

fidler ui teu reccnteu 33iltuniien cjebört, tic an jenen tropifd^en v^üfteu fel^r

taf* !?cr fltb c^ebeu, unb ta^ jene^ »Sfelett cntfdneben nicbt alt ift. *)

Ü^anaif tvoUte man bei vEt. ^mii^ \\v(i men|\f liebe 3fbnolitt)en v^efnnten

haben, t. b. (lintriirfe, iveUfe nacfte menfd^lid^e gü^e in lebmigem ^oten

,uiriic!^elaffen , ter tut Dann im Saufe ber 3^1^ ju €tein i^erf)ärtete, jene

(Fintrücfe aber beibebielt. 5(ud^ (}ier Ijat ftd^ hti i^euaucrcr Unterfud^ung

^erauCiV^üellt, ta^ tiefe gu^fpuren feine 300 3abre alt ju fein brausen,

ta fie nid^t in teu treid^eu ü^ebm ciucjetrücft, fontern in teu garten gelfen

eingebauen ftnt. §erum5ie!)ente Sntianerftämme pflegen fold^e guffpuren

eiuuibauen, um taturd^ ibren ^^id^folgern ibre 5(nn>efenl)eit uut tie 9tic^^

tung ibre^ 3^9^^ ?ii bejeid^nen. 2)

Waffen tDir alfo tie amerüanifd^en ©nttedungen hti 6cite unb n)cni=

teu tiMr un^ ju ttn eurcpäifd^en , tie im ^tllgemeinen genauer unterfucbt

Yrcrten fint uut tanim eber ju „geologifcben 33en>eifen" t>eru^entet roerbcn

fennen. iBcgt bemerft ol)ne^in, ^) e6 muffe n^o^l im 5luge gebalten u^erben,

ba^ fid> bic (intbecfung am ^Oiiffiffippi, tvie bie am 9Jil, auf menf^lid^e tiefte

belege, treld>e „bebeutenb jünger im 2)atum" feien, al^ menfd:^li6e 9^efte,

bie man in (Europa gefunben l)abe. Sä^t ftd) alfo nad^n^eifen, baf bicfe

curcpäifd^en gunbe unö nid^t nötbigen, baö Filter teö ü}cenfd)engef*lecbtö

auf ml mebr al^ 6000 ^ahn anjnfe^en, fo brausen tr>ir unö tregen

jener au^ereuropäifcben gunte feine Borge ju mad^en.

5ln t^erfd'ietenen Stellen au teu lüften von (Sd^ottlant uut von

€Au^eren bat man unter ter (^-rtoberfläd^e, aber bi^ ju 60 gu^ über

bem ?D?eere6fpiegel , ©erätbfd^aften unb 33oote gefunben. !l)iefe (Stellen

fiub trabrfd^einlid^ früber 9)ceere0boben getvefeu; bao Tinx l)at fi* alfo

bier im Saufe ber ^nt ^urücfge^ogeu, ober baö Sanb gel)obeu, traö aud^

burcb anrere 5^batfad^en bennefen trirb. Sä^t ficb nun bie ^tit bered)nen,

1) 3. cBen 3. 207. Cuenflebt, (2onfl unb 3e^t S. 241. ^tttti, 9tnt^ro)30,'

lDi^ifcbe iBeiträ^e g. 248.

2) «öurmciflcr, &c\d). fcer ^ä}öpiur^c^ @. 501. /. P. Smith, Relation etc. p. 364.

3) a3crIefuT!gen 11. 105.

9ieuf{^, Sibtl UKb ««atur. 2. ^ufl. 20
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wo tic ^oott \\o^ am Ufer gelegen \)aim\, feit vrel^er alfo ber 3Boben

von (Sdhotttanb unb 6cf)treben ftdf) um 60 gu^ über ba6 5f}(eer erf)obett

I)at? @ö tvdre ba6 möglieb, trenn man n^üfte, nne ml bie ^ebung in

einem 3af)rt)nnbert betragen I)at. 3n 55e§ug auf «Scbottfanb nimmt nun

i^^ell au, ber 53oben möge ftcb vieÜcicbt feit ber römifc^en ^dt um 20

gu^ gehoben f)aben; biefe ^ebung würbe un6 atfo um 1700 3a^re §u^

rücffübren, bie übrigen 40 guß mitl^in um weitere 3400 3at)re. SIber bie

©runblage biefer 33erecbnung ift bocb tin bloßeö QSieKeic^t. ^ugl) "MiU

ler, ber aucb t?on biefen gunben in «Sc^ottlanb fpric^t (unb, nebenbei ge^

fagt, tro^ berfelben bie biblifc^e (5I)ronoIogie nicbt anficbt), ift ber 5lnftcfct,

c^ laffe ficb feit ber römifcf)en ^dt überhaupt feine §ebung ber fcbottifcben

^üfte nacbweifen, fo ba^ ftd) alfo f)ier gar fein (SI)ronometer gewinnen

lie^e. Unb S^ett felbft bemerft, alle fold)e @d)ä^ungen müßten bei bem

je^i^en Staube ber SBiffenfdiaft alö ^erfucba^ unb vermutl^ung^weife an^^

gefef)en werben, ba ivieüeicbt baö 93taf ber ^ebung nic^t in allen 3al)r^

l)unberten ba6 gleiche gewefen fei, ba mit ^erioben ber ^ebung au* $e^

rioben be^ (gtillftanbe^ unb fogar ber Senfung abgewec^felt l)aben fönnten.

— gür bie Hebungen iu 6cbweben nimmt S^ell 2V2 8«^ im 3al)r^

l)unbert aB baö burciifcbnittlicbe 9J?aß an. „!l)ie ^ebung,'' fagt er, 2)

„ift je^t im 9?orben ):>on 6ct)Weben unb ?^orwegen ftärfer aU im (Süben.

5lm 9^orbcap follen eö 6 guf fein, m Spipergen in ben legten 400

3al)ren nacb Samout nocb mel)r. 2)iefe.6 ftnb aber wo()l 5lu6na!^men,

unb bie eingaben wid^t ftcf)er. !l)ie burd)f*nitt(icbe $rogrcffton barf aber

nicfct :^öl).er angefe^t werben, al^ 2% guß. !Darwin fe^t fie felbft für

bie Sßeftfüfte von (Siib^5lmerifa nirf^t l)öl)er an, wo wir bod) mel)r 33e^

weife oon plö|lid)en 5Riveau^'5lenbcrungen l)aben, alö irgenbmo.''

5(ber foldie !l)urd)fd)mttöberec^nungen ftnb gan^ un$uläfftg. Tlan hat

in »erfd^iebenen ©egcnben Hebungen unb (Senfungen von fel)r verf*iebener

2lu6bel)nung couftatirt. ($in lel)rreic^eö 33e{fpiel liefern bie brei aufrecbten

(Säulen be6 (Serapie^tempelö bü ^o.^^uoli in 3talien, worüber Duenftebt ^)

folgenbeö berid)tet: „3n 8 guf eäulenl)öl)e ^eigt fut ein 8 guß breitest

55anb von 23cl)rmufdieln, bie jum ^l)eil nod) wol)l erl)alten in ben Söd^ern

fteden. !l)iefe 5Bol)rmufcteln leben ftet^ nur an ber Dberfläd}e beö ^Ü^eereö

;

baö 5ßaffer muf? alfo minbeftene 18 gu)^ böber geftanben baben, a(^ {(^t.

1) Sketchbook p. 21. 2) <S. 285 beö Originale.

3) (§Vüd)en <S. 827.
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!l)a nun tci ^^empcl iiütt uh^M unter bem Gaffer gebaut fein fann , fo

fept ta^ eine tcptnMte 5?eu\\^uu(^ ^orau^: ba6 5l>affcr fam unb c^inp.

Xit €ad>e ift aber bloe^ örtlich; fcbou tie 3—4000 guf? entfernten 2!em?

pcIruinen tei? ^^leptun unt ter ^^i^Mupben fteben unter 3Baf|'er unb macben

bic ^cbtranhuK^^u nait eben nicbt mit. 1807 u^ar ta^ !lenipelpflaftcr

trcrfen; ron ba an ftieg baö "ißaffer aber aümälit^, fo taf^ eö 1845

fd>cu UMetcr 28 ^c\\ hcib ftant; 18f>2 cjen^abrte mau 5(bnal)me, ettra

jäbrlicb 1 ^c[\. Xie ^liittelmccr-i^dnter fmb voll fold^er (Srfcbeinuui^en:

auf ter 3©eftfüfte von C^reta ftel)en bie ^Bobrmnfcbelftreifen 27 gu^ über

bem ^Weere, unibreut 40 Zuteilen baiHMi im Dften man bie fKuinen c;riect)i^

fd>cr 6täbtc unter bem ^23afferfpiec^el ir>al)rnimmt."

5hicb plo^Iicbe Hebungen unb €enhnu)en wen bebeutenber 5Iu6bel)nung

[n\t uacbtjeunefen tvorben. 3" ben früber ^) erträF)nteu S3eifpiefeu fiige

id^ au^ einem neuern 5Ber!e über biefen ©egenftanb ^) nott fol^jeube hd:

1819 bilbete ftcb im öftlicben 3ubuöbe(ta tväbrenb einee^ (Jrbbeben^ in

einer derber voUfommenen (Sbene ein getraltiger 2)amm, 1 1 geograp^ifcbe

SDf^eilen lang, 3 breit unb 10 gu^ l)od\ 3)ie SBirhmgen be^ (Srbbebene^

»on 1822 in (Eübamerifa erftrecften ftcb auf einen 9?aum "oon \200 WuU
leu t^en 5^orbeu nad^ (Eüben: bie ganje Mfte t>on 3Ba(paraifc tvurbe

minbeftene um 3 gu^ gef)oben ; ba6 ganje $anb, f)a(b fo grof ttne gran!^

rcid^, lieg beutlid^e €puren ^on »Ipebung erfennen. 2(e^nlid)e 3Sorgänge

^icber^olten tld^ am 20. gebruar 1835: ber größte ^beil beö ?anbe6

foU um 4—5 gug gehoben vrorbeu fein, fi* aber hi^ jum 5(pril n?ieber

bii^ auf 2—3 guf gefenft ^abcn. !Die ^ebungeu an biefer ^üfte be^

jd^ränfen M nicbt auf einzelne fünfte; eö fcbeint alö trenn ber größte

Z^tü ber 2ßeft!üfte t>on ©übamerifa baron betroffen trorben wäre, unb

nid^t allein bie gefdnlberten, in ()iftorifd^er 3eit vorgefallenen Hebungen

mad>en jene ^üfte fo bemerfenötvertl) ; man trill aucb S3en^eife frül)erer

^Jebungen in großer 3^^^ an ben verfd^iebenften fünften gefunben l)aben.

2(u(b bie ^n^d Sicilien l)at in neuerer ^nt eine bebeutenbe (5rl)ebung cr^

litten, fo baß an einzelnen (BMzn bie alten ^üftenpunfte je^t bi^ ju 200

guß über bem frübern 9Rit?eau fid) befiuben.

3u bemfelben 5öer!e, bem ich biefe 'I)ata entnehme, ift audb t>on

einem gunte bie 9iebe,^) ben man in (5d)ttjeben 1819 hd ber Slnlage

1) ©. 315.

2) (§.. 3B. (S. ^u(f)0, bie oulcanifc^fn (Srfc^einungen bei (Sibe, «eipjig 1865, (S. 442 f,

3) @. 455.

29*
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eineö j?ana(6 jnnfd^cn tem ?0?ätarfee unb ter Dftfee gct^an unb aU S3e^

trei6 für eine 6eu!ung imb ^ehing (5cf^tt?ebenö angefe^en babe. 3^''!*^"

ju^ei gelöträiiben faiib man in (Ecf)ictten t)on ©eröll unb 6anb ^Mgel,

5(n!er, (Stücfe ^on alten Sooten unb 64 gug tief eine auö ^olj gearbeitete

^ütte. !l)iefer 2:f)eil be6 l^anbeö foUte alfo nacb (Srbauung ber glitte

burd^ Scnfung allmärig 64 gu^ tief unter bie 9J?eere6fIä^e gelangt, mit

ben beim ^analbau burd)grabenen Schiebten bebecft unb bann ti^ieber ge^

f)oben irorben fein. Die @arf)e fcbeint ftcb aber ^iel einfacber erftären

ju laffen: nad) alten %d)rid}ten \)at im 11. ^riftlicben 3at)rl)unbert {)ier

fd)on ein ^anal eriftirt, ber einige 3^^* gebraucbt tt?urbe unb bann in

SSerfall gerietl)^ bie 64 guf f)ot)en 5tuöfü((ungen , ii^elcbe benfelben be^

berften, fönnen alfo ^on Sinb unb 2öaffer bort ange^uft tt)orben fein.

3ßie eö ftd} barum aud) "oix^aUtn mag, bie angefü!)rten ^()atfacben

bett)eifen, baf Hebungen unb Senfungen beö 33obenö ein febr mandv

faltigeö geologifc^eö $t)änomen ftnb, für n?elcbe6 fid) barum aud) gar fein

X)urd)fcbnitt^mafi auffinben lägt, fein für alle !2änber unb aud) fein für

alle 3eiten anmenbbare^ Tla^] benn wie je^t bie ^ebung unb Senfung

in »erfd)iebenen Räubern, je nac^ ben ^erfdiiebenen ^^erl^ältmffen , in üer^

fc^iebenen ^rogrefftonen ^or ftd) gef)t, fo fann fte aud) in einem unb bem*

felben Sanbe in ^erfcbiebenen 3a^rl)unberten me^r ober minber langfam

fortgefc^ritten fein. SQSenn man alfo burd^ 33eobad}tungen conftatirt ^t,

bag in ben legten ,3al)rl)unberten ©cbweben ftd) um 4 ober 2V2 guf

im 3al)rl)unbert gel)oben f)at, fo folgt barau^ noc^ nid3t, baf biefe all*

mälige §ebung nic^t in frül)ern 3ai^rl)unberten bebeutenber gett>efen fein

unb baf nic^t außer biefer allmätigen ^ebung ^eittv-eife unb ftellenweife

eine iplö^lidie ftattgefunben baben fönne. ^)

3ebenfallö läßt ftd) auf biefem Sege fein jut^erläfftger (S;i)ronometer

gctvinneu, unb alle auf bie ^rogreffton ber ^ebung be6 ^anbe^ baftrten

SBered^nungen beö 5tlter^ jener in (Sd^ottlanb unb Sd)U>eben gefunbenen

©erät^fcbaften unb 33oote f)aben barum feinen anbern SÖertl), al^ bloße

tinllfürlid)e 33ermutl)ungen, tt?eil jene ^rogreffton ni*t genügenb befannt

ift unb nie ftcber conftatirt tinrben fann.

^0 ift nid}t ol)ne 3ntereffe ju l)ören, wie l^^ell ftdi frül)er über biefen

$unft geäußert l)at: „genaue 53eobad}tuugen über bie ^ebung ber fd)we;=

1) (So Seon^arb, ®eoI. 11, Hl.

2) Sßgl. D. ©d^mibt in ber Ocftcrr. 9Bod^enfc^rift 1863, II, @. 388. (^ütia,

®tol mtet (S. 49.
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bifcffn M\\\h babcii tvir mir aiiö tcu legten antcrtbalb 3abrhintcrtcn

;

tratitfoncUc ^laitricftcii unt (BcMüffc, tie v^ou alten C^kbäuteu an tcr

M}U bcrc|ciiommeu n^ertcn, liefern im^ 5?etveife "con 5>eriinteruni]en nnr

für fimf ctcr U^^ 3al>rlnintcrte : \v\x fönnen alfo nidht fagen, ob tfc

?l>rOi^reffien tcr ^'^fbnng in febr lanv^cn ^^erfoten tk gleicbe i3cvrefen ift.

!I)a We Jrtcbuni^ geijeiiUHirticj an i^crfitietcnen Crten )ebr in^rfdneten ift,

fann ihre 3"tenfit>ität ancb in t^erfcbictenen ^n^riotcn fef)r ^crfdncten Qt^

trefcn fein." *)

3* fiibrc Ulm €ctlnffe nod^ einen analogen gall an, ter tentlid)

jeiijt, trio trenig tie Q?eränternng tei? 5BcrbäItniffe^ ^on Sant unt Tlttx

geeignet ift, einen 3'^it"^<^'ff^^ abjngeben. 5}ian tvei^ , ta^ tic Mfte t»on

9}ictoc am gaecognifcben 5)ieerbnfen immer mebr vom Dcean abgenagt

trirt. Ta^ alte 9coviomaguö trelcbeö 580 n. (5br. t>om 93(eere verfcbhm^

gen trnrte, liegt je^t in ^^rümmern nnter ter Sßaffcrfläcbe. !l)er gelfen

i?cn (Fortonan mit einem I^encbttbnrm ftant ebetem mit tcr Mfte in SBer^

bintung; er ift je^t ungefäbr 3 ?ieue^ t>on terfelben entfernt. (Seit 1818

l^at man nun bic (Scbnelligfeit beö ^Sortringene te^ 9)ieere^ in genauen

3iffcrn feftgefteüt. Q3on 1818 hiö 1830 bat ta^ 9)teer 180 ???eter 33oben

gett^cnnen. 93cad^en mx tanacb eine IDurcbfcbnittv^bered^nung , fo erl)alten

trir 15 ^}ieter für taö 3af)r, unb nad^ tiefem (Sa^e :^ätte taö 9}?eer in

»eitern ^trölf Sagten, alfo von 1830 biö 1842 wieter 180 ^Jltkx getvinnen

muffen. Xa^ ^Oteer bat ftd) aber feine^\regö an tiefem (Sa^ gebalten,

fontern \tatt 180 9}teter in jenen ^wölf 3abren 350 u^eggcnommen, alfo ftatt

15 Tltkx jäbrli* 29, unt von 1842 bi^ 1845 fogar 35. ^) 2ßer tvill be^

»ocifcn, taf nid^t bn antern ^errain^53eräntcrungen ter umgefebrte gall

eingetreten unt alfo tie SBeränterung in friibern 3abrbunterten viel be^

tcutenter getrefcii fein tonne, alö im legten?

XXXIII.

^it geologif(^en SScrecfinungen beö Stitcrö bc6 SD'icnfc^engefd^Ierfjtö. i^^ortfe^img.

5Rad> ter allmäligen »f^ebung teö Sotenö von Sd^tveten ta6 5llter

tee SRenfcbengefd^led^t^ ju bered^nen, f)abe id) in meinem le|ten 35ortrage

1) Principles of geology II, 345. S3gl. £eont)arb, ®eol. II, 89.

2) Sluelanb 1862, 1032.
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al^ unmogltcf) erliefen. 3c^ laffe juuäc^ft bie (Erörterung bcr ant^ern 33e^

treffe für ein ^oI)eö mttx teö 5D?enf*engef(*(e*t0 folgen, bie man in

(Sc^treben unt bem benacf^barten 2)änemar! gefunben ju I)aben glaubt.

5ln me()rern fünften ter nörblicben Mfte ^on Dänemar! l)at man

einige gu^ über bem je^igen 5Q?eereöf).Hegel Raufen »on 9J^ufcbeIn c^efunben,

3, 5, ja hi^ ^u 10 guß l)ocb, 1000 guf lang unb 150—200 breit. (Sd

ftnb bieö feine natürlicfje DJiufcbelbänfe auö einer ^nt, voo baö 5!)leer nod^

l^öf)er ftanb; benn man finbet nur einige 5lrten ^cn 93(ufcbe(n, alle im er^

ipacbfenen 3^^111^^/ inib Wirten burc^ einanber, bie nidbt in berfelben 2^iefe

beö Tlmt^ n^ol)nen. 5(ucb ftnb bie 9J(ufcbeln ^ermifdit mit ^l)ier!noc^en,

rol)en, auö (Stein angefertigten @erätl)en, grober ^öpfem^aare unb Mo^kn

unb 5tfcbe. 2)iefe ©acben rül)ren jebenfaHö t?on ?[)ienfcben l)er, bie bier ge^

n)of)nt unb bie @cf)alen ber t)on i^nen ^erf^ei^ten ?Q?ufcbeltbiere, bie abge^

nagten Xl^ierfnocben unb fonftige 5(bfälle l)ier jufammen geti^orfen f)aben.

2)ie norbifdben ©elel^rten l)aben barum biefe 5(nl)äufungen gan§ treffenb

^jöffenmöbbinger, Mcbenabfälle ober Mcbenrefte genannt. ^O^enfc^en^

gebeine l)at man nidbt barin gefunben. 1)k 6cbalen ftnb üon 5[)tuf<^ff^

t^ieren, unb bie jlnoc^en ^on (Säuget^ieren unb SBögeln, bie nodb je^t erifti^

ren. 2)ie 5lnbäufungen gel)ören alfo ber recenten ^eriobe an. ^)

!l)a0 abfohlte 5tlter biefer Mc^enabfälle läßt fi(t aber nicbt ermitteln.

2)af fte „fel)r alt" feien, folgert J^^ell mit 5lnbern ^) barauö, baf bie

5Iuftern unb anbern 5D^ufcbeln in ber Dftfee jie^t nicbt mel)r fo jal)lrei(f)

ftnb unb nicbt mel)r fo gro^ tioerben, mt bamalö ber gall gett^efen ju fein

fcbeint; baö f)abe feinen @runb barin, baf bie Dftfee je|t tt)eniger faltig

fei, unb biefeö erfläre ficb barauö, baß bfe 3Serbinbungen berfelben mit

bem faljigern atlantifcben 9)?eere im !^aufe ber ^th fd)maler getvorben feien,

^ie ^ücbenabfälle feien alfo auö einer 3^^*/ ^^^ ^^^f^ ?3ieerengen noc^

mii}x 2Baffer t)on gröferm Saljgebalt einftrömen liegen, unb baö muffe

fcbon lange ^er fein. 2ßie lange aber baö l)er ift, VDirb ftcb nicl}t berecft?

neu laffen; icf) erinnere in biefer ^inftc^t an bie (5cl}luPemer!ung mei^

ueö legten 35ortrag6.

33ogt tt)ill biefe 5(rgumentation ^tM aber gar nidU gelten laffen.

3)ie 5lbna^me beö (5al5ge()alteö ber Dftfee erfläre bie 51bnal}me jener 9J?u^

fc^eln nidU; eö fei ja ben 9iömern gelungen, bie 51uftern in bie t)ollfom^

1) 93ogt, aSorlefungen II, 112.

2) aßgt. O. (Sc^mibt in ber Deflcrr. 9Büc^enf(^t. 1863, II, 387.
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meii füt^cii ^ccii bei '?icapol \\\ t^cvvflaiv^cii, uiib tie 93iicömufdichi unb

(Etrantirf>ncifcn, tcrcn ^dmlcn |ut viiut iu tm .^iutcnabfäUon fintcii, fä-

mcii vl^^vatc in ij^iatfumncr, ja jclbft iu vcnotifif c\aui füg n>crbcnbcn

9^^a)']crbCltlll (\an\ lUMtrcftlicl^ fort. '3)er Ohunb ter ^^(biial)mc tiefer 93(iu

fd^Mtbiere muffe alfo vinber'5u^o v^efudu tverbeu; ^^oi^t meint, in jener lang^

tarnen Unu^eftaltuni] unb '^l'ed-fehvirtbfd^aft bei^ 5?ieere^bcben^, bie mau

namentlid> für bie 5lufterubänfe fdH>n uadHjeunefeu l)abe unb bie l)auptfädv

lid) bur* ^Köbrenunirmer cv^eui^t tverbe, n^eld^e bie ^lufterubänfe übertini::

d^eru unb allmdlioi ju ©runbe rid^ten.

Unter ben 53öyv1n, von beneu man jlncdn^i 1^1"»^^" J)at, erträ^nt

3309t aud> bcn 5luerbabu nur bemerft, baß biefer je^t in :l)änemar! uid)t

me^r vorfomme, u^il eö bort je^t feiuc gid^teu mel)r gebe, ^ou bereu

juncjeu vivroffen er tut hauptfäd^Iid^ im grüt)jal)r näl)re. 'Die MMmxah
fälle müßten alfo au^ einer 3fit ftammen, n>o in ^Dänemarf bie gid}te uoc^

fe()r v]emeiu cuen^efen fei. 3d) hin fo\vot)l in ber Drnitl)olo9ie n>ie im 2ßaib*

xrer! ^u febr ^ait, um mit 33eftimmtkit fagen ju fönuen, ob ber 5(uer;=

l^abii oI)ue gicbtenfproffen nid^t leben !aun. 2i>a(}rfd}ein(id) aber Hiuc^t mir

ba^ uicfct; in meiner fauerlänbifd^eu ^eimatl) trenigftenö gab eö in meiner

3ugcub mi weniger gid^ten unb iMel mel)r 5tuer{)äl)ne, a(^ je^t, tt>o erfterc

fef)r »iel augepflanjt unb (entere burd) bie Säger fel)r becimirt ftnb.

5(ber la^ ift rid)tig: gicbteu gibt e^ je^t in !l)änemar! fo gut vt)tc

gar nid^t mebr unb gid^tenn^älber l)abeu allem 5tnfd^eine nad} bort fcbou

lange uid^t mel)r eriftirt; treuigftenö fiuben fid) feine gefc^id)tlid)en ^lad)^

xidbttn über i^re ßrifteuj. Daß e^ aber frül)er in Däuemarf gid)teu ge?

geben hat, jeigen bie 3^orfmoore, bie man bort genauer unterfud^t \)at.

^6 gibt nämlid^ in Dänemar! außer 'ttn gen)ö()u(id>en Siefenmooren, bie

fic^ in unr an 2ßafferbeden in feudUeu 9Zieberungen ber 3;^f)äler bilben, unb

ben ^od^mooren, bie auf ber Sbene auö ^Qcoofen gebilbet n>erben, eigene

t^ümlid^e fleine 2öalbmoore, ^(5fot>moofe, u^eld^e tiefe ^öl}lungen auö^

füllen, bie fidb burd> irgenb eine Urfad^e in bem ^^errain gebilbet l^aben.

5(n ben (teilen 2Öanbungen biefer faft triduerförmigen 5lu6l)öt)lungeu, bie

oft über 30 guß tief ftnb, tvudifeu S3äume, bie allmälig umfanfen unb in

bie 5D^oore l)ineinfieleu. §ier finben ftcb nun 5u unterft gierten hi^ ju

3 guß Dide unb angeblid^ mitunter mit me()rern buubert 3a()reöringen,

bann Sßinter^ ober 6teineid)en, bie je|t ebenfalls auö Dänemar! faft gän^^

lid) t>erfd^tt?unben fuxt), unb erft in ben obern (Sd)ic^ten (5ommereid)en,

33irfen, öafelnußfträuc^er unb (5rlen. 5)ie S3uct)e, bie jefet bie bänifd)eu
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3Bö(ber biltet, fef)It in ben ^I^orfmooren gan^. @o fann man alfo für

3)änemar! eine giditen^, (Sic^en^ iinb SBucfienjeit unterf^eiben.

33on ber norbi|(ten @ef*i(tte, ber anbern ^eriobiftrung in ©teinjeit^

SBronsejeit unb (Sifen^eit I)abe icb bereite gefpro^cn. 3d) befcbränie

mic^ auf bie grage, ob fi(i) burcb bie Unterfncbung ber Torfmoore ba^

5llter ber 33et?ölferung !Dvinemar!ö bcftimmen laffe. ^\)tU fagt barüber :

„2)aö 5(lter ber älteften menfcf)Iict)en Ueberrefte in ben bänifcbeu ^^orfmooren

fann nid:ti in 3al)rf)nnberten gefcbä^t n^erben. ^\xx ^nt ber Sf^ömer tvaren

bie bänifcben 3nfeln, mt je^t, mit fc^önen 53ud)emt)älbern bebecft; in ber

IBronjegeit gab eö ncd) feine ober nur ganj wenige 33uc{)en, bafür aber

(5icf)en. 3n ber (Steinzeit l)errfct.te bie fcbottifcbe gicbte ^or. 2Öie t^ieIe

Generationen nact) einanber jebc 53aumart geblül)t f)at, fann nur unbe^

ftimmt t?ermutf)et tt?erben; aber für bie ^übung t>on fo \)iel ^orf , )x>k mv
in ben 2ßalbmooren finben, tt>aven nacb (Steenftrup unb anbern guten 5luc^

toritäten minbeften6 4000 3a^re erforberlicb. 2)ie beobacl)tete $ro)3ortion

beö 2Öacb6tf)um6 be^ 2;orfe6 fpric^t nid^t bagegen, ba^ bie ^aiji ber 3af)r^

!)unberte t^iermal fo grof gen^efen fei."

!l)amit fommen ti^ir §u ber aUgemeinern, auc^ für einige anbere fünfte

unferer Unterfucfcung unittigen gragc, ob ber 2^orf ficb überf)aupt al^ (E^xo^

nometer »ern^ert^en (äffe, (^ö n)irb baö nur unter ber 35orauö[e|ung mög^

lid^ fein, baß mx unffen, nne rafcb ber ^orf tuäcb^t. 3Süßten vrir 5. 53./.

bafi in 100 3af)ren eine ^orffc^icbte um l guf 3)icfe annimmt, n?ie man

n)of)l im 2)urc^fc^nitt angenommen I)at, ^) fo fönnten mx fagen, §ur S3i(-

bung einer 30 guf mäcbtigen ^orffcbicbte, mt man jte in 2)änemarf [teilen^

tteife finbet, feien 3000 3af)re erforberlic^ getx>efen. !l)a6 waxi ein einfa=^

c^eö 9fiec()enerempel. 5lber fo einfacb ift bie 6a(f)e lang nicbt.

!Der franjöftlc^e Gelehrte 33ouc^er be ^ertl^eö meint, ber ^orf nel^mc

in einem 3a^r^unbert nur um 3 (Zentimeter, alfo einen ftarfen ^oU, ju.

9^ac^ biefem 5(nfa^ befämen mx aber für eine (5c()ic^te »on 30 gu^ fo

»iele 9J?V)riaben ^on 3ci^t-en, baf felbft !^^ell ^) erftärt, er muffe 53ebenfen

tragen, biefe c^ronometrifcl}e Scala anjunel^men. 3ßorauf ftü^t aber 33ou^

cfcer feine SBerec^nung? @ö finben ftc^ in franjöftfdien Torflagern römifc^c

5(ltertMmer, bie alfo 1500 3cil)re alt fein mögen. 5(ber bie ^iefe, in

n)elcf)er fte tjorfommen, unb bie 3)icfe ber Xorffd}ici)te, bie barüber liegt,

1) <B. 16 bcö Originolö (in ber lleberf. ©. 15).

2) Ceiralb ^eer, bei SÖOßt, Sßorl. II. 95. 3) @. 73.
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ift an vcrjiticCcncn Stellen \(hx vciidMctcn. iTai^ fviim aucb (\ax nicfct

aiitcrö fein, ^^litiintcr ift tcr 5erf fo fliijfui/ taf? fdnvcrc (Skiicnftcinte

tarin nntonlnfcn, mitunter fo ul^ unt tiitt, t^aß fic auf ber Dberflvidie

liev^en bleiben, ^oucf er hcit nun fein ^3?ia(^ i^on einer ©teile l)eri3enommcn,

UH"^ er nuinere flaitc irtene 3:el(er römifiteu gabrifat^ fanb, tie luMisiMital

lae^en, alfo nicbt tief eiuvjefunfen fein fonnten. 5lber l^ou einem einji<3cn

foKten f"valle einen alUjemeinen ^??iafq'tab l)er:iunebmen, ift ter ©i^fel ber

3Dillfiir, unb ^v^'^ bemerft ijanj ricbtic], nur hird^ bie 33er^ielfältif]unii v>on

foKten '^ecbad^luncjen unb tie ^seri^Ieidnuu] unb 5luöv^leidnincii berfelben

Föiine man fd^Iie^lid^ 3^ata jur 33eredMutn9 beö 2llter^ t?ou ^orfablat^erum

iUcn erlanoicn. 33iö je^t babe man nod) feine forcjfältigen 33ecbad>tuni]en

ter 5lrt anv^eftellt, um hie 5}iinimum ter 3*^^^ ju bered^ien, tveld^e bie

53ilhiny] einer beftimmten 5)iaffe i^on 2^orf erfordere. 3[Ch> nün^lid^ noc^

beftimmrer fprid^t iidb in tiefer ^inftd^t 55ot3t ju^eimal hirj nad^ einander

aue: ^) „33ii^ je^t fel)lcu une^ jur gcftftellung be^ 3)?aj^eö, in tveld)em ber

5crf träd^et, jeglid^e 5lul)altöpunfte, inbem bie 33credMninc]en , bie man

bariiber l)at anftellen troUen, ftetö mir auf l)ö*ft fdni^anfenben ©runblageu

beruben.'' „3ut SBercd^iung ber tierticaleu 3^^"^'!^)^^^ beö ^orfeö fel)lt hi^

ie^t jeglid^er 5(nl)altepunft, unb t?ielfad^e (Sorrefpcnbcnj unb Unterl)attung

mit ben babei beteiligten gorfifern l)at mir nidU bie ßcringfte Xl)atfad)e

t^erfd^affen !öuuen, treidle baju führte."

SBenu nun aber, tvie 33cgt fagt, ^) „eine 2öiffenfdmft, tt?eld^e unab;^

treiebare golgerungen jiel)en tvntl, aud^ mat^ematifd) (id^ere ©runblagen

rerlany]t/' fo feilte man billig baö ^ed^nen hkiUn laffen, fo lange folc^e

©runblagen fel)len. (S^ ift aud^ nidit einmal 5lu6fidH i^orl)anben, baf;

man biefe ©runblagen fo balb getrinnen n^erbe; benu hti bem S9i3ad)ö^

tl)um bee Ü'orfeö fommen allerlei !l)inge in 33etrad}t. St^ell fagt, btc

Slrbeiter, treidle ^orf fted^en, Mtten il)m gefagt, fo lange fie lebten, l^abe

]x(b feinee ber gegrabenen Sedier trieber gefüllt; fie meinten barum, ber

Jlorf ttjad^fe gar n\d}t. 2)a^ fei irrig, fügt !^v^ll hzi, jeige aber, baf

ba6 S^-ad>etlnim zin fel)r langfameö fei. '^}ad'^ 5lnbern ^) fiub bagegeu in

ben oftfriefifd^en S^ieberungen bie 6 guß tief auögeftod)enen ®räben in

30 2^hnn tineber t?ertt?ad^fen; bie 5}?affe ift freilieb lorferer, fann aber ju

ttiebcrbolten SJialen getronneu tt?erben. Söollten wir biefe Beobachtung ^u

1) gßorlefungen II, 131 u. 153. 2) 33orIefunc^en I, 4.

Z) Seon^arb, ®eol. III, 554. Cuenficbt, @)3üC^en (g. 793.
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©runte legen, |o u^ürbe ftc^ ba6 5((ter einer ^.orffct)t(*t ^on 30 gii^, tvofür

55oud^er te q^ertkö 30,000 3a()re poftnlirt, auf 200 3a()re fteüen. Of)nc

3tt>eifel fmb bette 33eredMiungen falfd\

din gu^ bicf fel^r tieften 5:orfe^, Mm man ihn mitunter unten im

Torfmoore finbet, ift, n)ic !^pell ganj richtig bemerft, ceteris paribus offenbar

ber ^üt nacb äquivalent mit einer viel mäd^tigeru (Sd)id^te von (ofem unb

fd^trammiqem ©etvebe, trie e^ ftd^ gen^öf)nlicb junäc^ft unter ber Dber^

fläd^e ftnbet. 2ßeiterf)in bemerft ^vell ganj xid^tic^: „Unterfdnebe in ber

geud)tigfeit beö ^lima^ ober in ber 3ntenftvität unb ^auer ber ©ommer^

{)i^e unb ber 3[Bintcr!ä(te, |ovt)ie bie 3>erfd>iebenkit ber ^flanjenarten, bie

am meiften vortommen, fönnen bennrfen, baß ber 3^ovf langfamer ober

fcbneKer tvadj^t , nid^t nur tt)enn UMr ^n?ei verfdnebene Sauber, fonbern

aud), ti?enn n>ir ^^wti verfdnebene ^serioben beffelben Sanbeö vergleid^en."

5(u* in einem unb bemfelben Sanbe unrb ftc^ je nad) ber 53efd}affen^eit

beö SSoben^ unb ber bort vorfommenben ^flanjen ber ^orf an ber einen

Stelle eben fo raf* um einen guß 3)ide vermebren, \vk an ber anbern um

einen ^cU. — Ginige Torfmoore in ©d^ottlanb, bie ^ug!) 9}?iUer be^^

fd^reibt, ftammen erft au^ ber römifd^en ^tit: man ^at nicbt nur maffen?

!)aft römifcbe 5)iünjen unb anbere 5((tertl)ümer barin gefunben, einen römi^

fd^en gelbfeffel 8 guß tief unter' ber Dberfläd^e, fonbern audb römifcbe

vierte nod) in ben 33äumen ftedenb, bie im ^orfe vergraben n>aren. !I)ie

TÖmifd^en (^olbaten baben bier augenfd)einli* burcb bie 3BäIber SQSege gc^

l)auen; bie umgehauenen 33äume vermoberten auf bem 53oben, verfperrten

fleinern ©etväffern ben 3]3eg unb bilbeten fo $fü^en; ber 33oben, bem Suft

unb !^id)t entzogen tvurbe, fonnte feine frül)ere QSegetation nid^t mel^r er^

uäl)ren; eö entftauben 'tit biegten 5[Öaffermoofej eine ©eneration berfelben

grünte unb veru)e^te auf ber anbern; fo hi{\)ttt ftcb im Saufe ber 3^tt ein

tiefet ^^orfmoor.

S^eü felbft ^at in einem altern 2Öer!e ^) eine ffitii)t von ^l)atfacben

^ufammengeftellt, tveld^e ber ^tnftd^t von einem aUgemeinen fe^^r lang^

fameu S9Bad)^t()um beö ^orfe0 nid}t günftig ftnb: „3n ben 3^orfmooren

\)on ^atfietb, von ^incarbine unb mel^rern anbern I)at man römifcbe

©trafen bi^ ^u 8 guß von %ov\ iiberbecft gefunben. ^lüe (?) 93(ünjen,

^erte, 2ßaffen unb anbern ©erätbe, bie man in englifdH'u unb franjöft^

1) Sketchbook p. 7.

2) Principles B. 3, eh. 13. vol. III, 203.
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(ct^cn ^Diooven fintet, fint r6miict>cn Urfprmuji?, fo ta^ ein bcteutcuter

5bcil ter nircvaiüfen Torfmoore nicM Älter ^w fein fd^cint, ald He 3^^^

tc^ 3ulhu^ (?äiar. ^l^oii tcn alten 'ülnllteru , He Hefcr CMcneval lÄnc^^ ter

cjvo(;en roniiütcn 3traf^c in Britannien fcib, finden ftcb feine antern 8vnren

a\^ tie 'i^anmftamme im 5 ort. 3)elnc bat ermittelt, ta^ tie (Stelle ted

alten berci>ni|\ten, jemani^'iten nnt ^^Irtenner ^Balteö \\\\\> anterer SBälter

jc^t von Torfmooren betetft fint; einen i^ro^en 5'l)eil tiefer ^Seränternncjen

bat man mit vieler *ill>abrfcbeinlicb!eit tem 53efeble te^ €cvern^ nnt an^

terer v<?aifer uuiefcbrieben , alle ^Bvilter in ten eroberten ^^roHnjen ,^n .^er-

ftören. Qu\u}( envjlifcbe kälter, He je^t ^A^rfmoore ftnt, nnirten ,^n ver^

fiietenen ^citm anf Befebl teö cnglifcben ^^arlamentö abc^el)anen, tvcil

fie ^^ölfen nnt ^Känbern al^ Scblnpfnnnfel bienten. (So nnirten tie 3Bäl^

tcr in ^>Dale^ nnter (Jtnart T., mebrere in 3rlant nnter §cinrid) II. ah

i^ebanen nnt verbrannt, nm tie (Eingeborenen ju verl)intern, ficb tort ju

verbergen nnt tic föniglicben Gruppen ju beläftigen. 3m 3um 1747 fanb

man tie ?eicbe einer gran 6 gug tief in einem Torfmoore in !2incolnfl)ire. ^n

Srlant trurte eine Seicbc an^gegraben, tie 1 gnf l)ocb mit »^ieö unb bar^

über 1 1 gu^ bocb mit Xorf bebecft war." — 3» einem Torfmoore hti

©roningen bat man eine ^Jiünje be^ »^aiferö ©orbiann^ 30 gnß tief ge^

funten nnb in ben hi^ ju 30 guf bicfen S^orffcbicbten beö Sommc-^^aleö

ein mit Siegeln belabeneö 55oot in bcr tiefften Sage. ^) 33et glen^burg

fanb man nocb in ben legten 3«^ten römifcbe Slltert()iimer, 3. 33. bronzene

(Ecbilbe mit 2^elpt)inen nnb 93?ebufen!öpfen verjiert, 10— 11 guf tief im

^orfe. ^) 3» feinem neuen 33ucbe erinnert S^elt an He fel^r beadUenö^

tvertlje Xhat\a6>i, bie er fcbon fri'il)er ^) conftatirt \)ahz, baf in (Snglanb

unb 3i^lanb in ber biftorifd)en 3^^^ Tlcon übergetreten feien unb grofe

5D?affen fdnrarjen Sd^lamm l)ätten auefliefen laffen, bie ftd* tvie ein !2ava*

ftrom verbreiteten nnb mitunter SlÖälber unb glitten überflutbeten unb mit

einer 15 gug bicfen !2agc von ?!}?oorgmnb bebecften.

$lu6 allen biefen ^injel^eiten erfc^en (Sie, ba^ fid} ber ^orf nic^t

3um (Et)ronometer eignet, unb ba§ alfo 53ered)nungen beö 5llterö beö

SJienfd^engefd^led^t^, bie ficb barauf ftü^en, unbebenflid) ju ben geologifd^en

^ibantafieen gejal)lt tverben bürfen. !Dal)in get)ören alfo bie 33erecbnungen

1) Quarterly Review, Oct. 1863, 378.

2) Home and Foreign Review, Oct. 1863, 736.

3) Principles III, 207.
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beö 5(Uer6 fcer nortifcfceu 2)enfmärer bcr ®tein§eit; ba^iit ge!)ören ekn^

fall^ tie 33eredniungen be^ ^llterö tcr fogenaimten Pfahlbauten.

6ett Tanger ^zit f)at feine ©nttecfiing bei ben ©eologen imb 5((ter^

tl^umöforfcbern, fotrie bei bem gebitbeten ^^ubticum fo grofeö 5(uf|e^en er^^

regt, tvie biefe eigentl)üm(icben ^anwerfe. 2)ie l^iteratur ift fcbou je^t,

obfdbon bie ©ntberfung faum ein 2)ecennium alt. ift, faft unabte!)bar. 3(f)

laffe ^ier natürlicb aKeö hü (Eeite, n>a6 nicbt mit ber un6 t^crtiegenben

grage über baö 5(Iter be^ !)J?enf*engefcblectte^ tt?enigftenö inbirect §it^

fammeuMngt.

3m QBinter 1853—54 tt)ar ber 3[Bafferftanb be6 ßiiricfier @ee6 fel)r

niebrig, einen gnß nicbriger, alö er feit 1674 jemals get^efen. 9}can be;*

nu^te biefen Umftanb, um burcb (Srricbtung üon 9}iauern auf bem trcrfen^

liegenben (ieeboben ftcb ein (Stücf !2anb ju ftcbern, ju beffen 5luffütlung

bie Seiten nebenbei au6geftocben ti^urben. 33ei biefen 5(rbeiten fanb man

in ber 5Räf)e ^on 9J?ei(en, an (StelTen, vr>o früT)er bie gifcber oft alte @e^

rat^e unb 2;f)iergemei]^e f)er^orgegogen Ratten, 5^fä{)Ie im 33cben ftecfen,

ferner eine ?[J(enge "oon @erät{)en au0 (Stein, ^oxn, ^nocben unb ^olj,

ro^e @efäf e au6 ungebranntem Xf)on, einige 3^^i"t-atf)en anö 33ernftein unb

S5ron§e u. f. n?., au(t einige menfdblidbe ©ebeine. ©eitbem 'i:)ai man äbn*

lidbe 2)inge in t)ielen @(f)tt)ei§er (Seen unb aucb in 2)eutfcb(anb, granfreicf)

unb 3tatien gefunben. 9Zamentlicb bie (Scbtt^eijer ®e(el)rten I)aben bie

(Sacf)e nac^ allen (Seiten !)in unterfucbt unb erörtert, gerb. Heller, D^üti^

me^er, 5[)torIot, 5^ro^on u. 5(.

SUte ^ntrof)ner !)aben in ben Seen in einiger Entfernung t?üm Ufer

$fäi)Ie eingerammt unb auf biefen bann ^äufer t)on ^olj gebant, ju benen

man ^om !^anbe l)er enttv^eber nur auf 5^ac^en ober auf einer 53rü(fe ge^

langen fonnte, bie ftd) tt>af)rfcbeinlicb tr»egne^men lief. Die geu^Ö^nlic^e

S(nftcbt ift, baf bie $fa()lbauer in biefen Käufern n^ol)nten, um gegen

n?i(be Z^kn ober gegen mäcbtigere feinblicbere QSolf^ftämme ficber ju fein.

3)efor unb 5Sogt bagegeu meinen, bie $fa!)Ibauten feien ti^enigftenö fpäter

nicbt al^ 9ßof)nungen, fonbern nur al^ 5ßorratI}6l)äufer ber am Ufer mol)^

nenben 5^fa!)Ibauer benu^t trorben. (Solcbe ©eetvol)nungen — habitations

lacustres, ti?ie bie franjöfifcben @e(e!)rten fie nennen — ftnb nocb je^t hd

t?erfdnebenen 3BöIferfcbaften im ©ebraucb. !^aV)arb fanb fte hd einem

1) a3gl. a3ogt, 33orlefungcn II, 126. Edinburgh Review. July 1862. giuölonb

1862, 994; 1864, 913.
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5lrabcrftamm in ccii "iOiarjifcu ti\^ Cyuplnat; aiut bei tcn 9?CvV'fn am

llüfatta^^cc in 'iOiittclafrifa, bei teil '*)>apna^ in ?ieiu^hiinea, auf 53orueo

nur an aiirciii dtcii babeii fiit c\<[\\\ vibnlidH^ 5lnlai]eu yieiuiibcu. ^^^evobot

crjablt von einem foKten '»ffablbuutenborf bcr ^^>iionier am '^Nvufiak3?6ee

in 5braciei\. 3n ber ed^uni,^ \\\\x jcbe ^rinnenuu] an biefe ^Bauten

bcr alten ^civebner verjctunmben ; fic f^einen fd)on jur 3^it ber Snimfion

ber l-WMner niitt mebr benuM tvorben ^u fein; nnMiic^ftcnö finbct fict) hti

römiüten ^itriftftcUern feine 9Zotij bariiber. 3bre Ucberreftc finb jum

5beil; ta, uh> raj^ ^Baffer ber ^een juvüifj-jetvidH^n ift, von ^^orf iiber^

UMdM'cn, tl}eil^3 liei^en fic je^t, i>on ?el)m, (Sanb ober .^alfftuter iiberberft,

mehrere guß , an cini^^en t\)enii3en (Stellen biö ui 30 gn^ , unter ber

^l^afferfläd^e.

2)ie ^i)potbefen, wclcbc bie ®elef)rten auf @runb beffen, n^aö man

voriiefunben ^at, über bie ^eben^tveife ber ^^fal^lbauer anfc^eftellt unb jum

2beil ganj U'^abrfd^einlirf^ gemadU baben, ftnb fiir unfere grac^e ol}ne 53e*

beutung. ^d) enräf)ne nur, ta^ bie n^enigen menfd^Iid^en ©ebeine, bie

man gefunben l)at, in etbnogravf)ifd^er ^inftdU o()ne ^ßidUigfeit ftnb; bie

(Ed^äbel, aud) ber ältefte barunter, ftimmen in il)ren ®röfent?er^ältniffen

mit ben je^igen (Ed^treijer Sd^äbefn überein. ^) !Die ^flanjen unb ^i^iere,

t^cn benen fid^ Ueberrefte gefunben baben, gef)ören alle ber recenten glora

unb gauna an, b. l). fie fommen nocb jegt in ber (B(i)Vodi ^or. ^Die

^^fabibauten ftnb alfo, geologifd) gefprocben, nid)t alt, ba fie ber recenten

3eit angeboren, trie aucb bie t?or^in befprod^enen ncrbifcben gunbe.

3)?and^e \^abm au* M ben Pfahlbauten bie ©tein^, ^Bronje^ unb

(Sifenpericbe unteifd^eiben n)oüen; 5lnbere beftreiten biefe Unterfd^eibung.

3n ber Xl)at fann man in einem X'bjtik ber (5d)n)ei§ fd}on §u ber^

felben 3^^^ 9}ietalle benu^t ^aben, in tt)eld^er man ficfe in einem anbern

nod^ mit (Eteingcrätt)en be^alf; unb u^enn ftdi in einem ^fal)lbau fein

??tetaU finbet, fc folgt barau^ nod^ nid^t einmal notl}n)enbig, baß bie S3e^

trol>ner beffelben gar fein 9Jietall gefanut l)aben. ^)

1) Herod. V, 16. SQvjI. 93irrf)ott), über -Hünengräber unb ^faljlbauten ®. 28.

^oc^tletter in ber Cef^crr. SDoc^enfc^rift 1864, (S. 1608.

2) 55c9t, SSorlefungen II, 145. 175.

3) Jporfiftettcr a. a. D. @. 1612: „3cf; muf befcnnen, baß \6) geneigt bin, mid)

ber Stnfic^t berjenigen anjufrfjliepen, h?eld)e ben Unterfd^ieb üon (Stein; unb öronjcbauten

nid)t auf »erfd^iebene Sfit^erioben bej^ic^en, fcnbern auf 'Stanbeeunterfc^iebe ber SSetoüli;

ner. Xap in einer ^ni , in ttjcld^er man bie Jöron^je fd)ün fannte, nod) ©teinttjerfjeuge

benu^t werben fein füüen, barin bürfen icir burdjauö nid;tei Sefrembenbeö fe^en. ?tuf
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5öenten wir im6 aber ju unferer eigentlicf^cn g^age: mt alt ftnb bic

älteften unter tiefen ^sfablbanten, Hnb ^ra^ lernen mx baran6 jur 35erec^#

nnng bes^ 5(Iterö be^ 9)(enfcbeni]ei(t}Ie(fit^?

5?rcf. 9fJütimev)ev in 33afel, ben id) vor!)in unter ben @ctn)eijer @e:*

Ie{)rten nannte, \t?elcbe bte Pfahlbauten am flei^igften unterfud)t l)aben,

fagt barüber: ^) „^inftcbtlicb ber ^om publicum gen^öl)n(icb juerft geftellten

grage nacb ber grift, trelcbe ^u^ifcben bem nun aufgebecften ?eben6abfc^nitte

imfereö @ef($lecbtö unb ber ©egenu^art mitteninnen liegen möge, f)alte id)

bafiir, ba^ bas Urt!)ei( bierüber ncd) lange jurücfgel^alten ober tt>enigfteuö

auf ganj relative eingaben ju be|d)ränfen fei. (Einigen bi6^er t^erfud^teri

birecten 3»^^t^"9^^»^tt laffen fid^* bie fdiiverften (Sinanirfe entgegenftelleir.

3n 33e5ug auf relatit^e 3<^it^cfiinimung geftatten meine 3^efultate nur l)oAft

unftcbere (Sd^lüffe. !l)iefelben fe^en ben 33eginn be^ legten, einigermaßen

umgrensbaren 3^itabfdniitte^ — alfo ber (Sifenperiobe — in eine relativ

fel)r fpäte, tt)al)rfcb einlief) nid^t iH>r]^iftorifd)e ^iit. 3)agcgen fprid}t alte^

bafiir, ben jtt^ei t)orl)ergel)enben ©soeben eine lange !l)auer ju^ufc^reiben;

allein auc^ biefe bürfen offenbar nicbt mit bem ergiebigen SJcaßftabe geo^?

logif^er 3^^tabfdntitte gemeffen i\?erben." — 5lnbere (Sd^n?eijer ©ele^itc

ftnb aber nid^t fo t)orfid^tig unb 5uriidl)altenb. S^ro^on [teilt folgenbc

33ere*nung auf: 3n ber 9läl)e t)on ?)t>erbon finbet ficb mitten in ben

SDioorgruub i^iueinragenb eine gelfeuinfel "oon d\x>a 400 guf §ö^e, an

beren guße man unter 8—10 gu^ Sorf ein ^fal)ln^erf mit ©teinärten

entbedt l)at. !l)ie (Entfernung »on biefem y>fa'^ltrer! bi^ jum ®ee beträgt

5500 guß. 5lm Ufer be^- 8eeö liegt auf einer !l)üne, bie fid) quer iiber

ben 3;orfgrunb berüber^iebt, J^t^erbon, baö römifdie Eburodunuip. 9?ac^

^rovou foll nun ber @ee jnr Dfiömer^eit ben guß biefer ©tabt befpült

l^aben; beute ift er 2500 guf bat^on entfernt. 2^enn ber (5ee ftc^ aber

feit etit^a 1500 3al^ren um 2500 guf jurüdge^ogen l^at, fo muß er 3300

3abre gebraust baben, um ftc^ 5500 guß wmt von bem ^^fal)lbau ju^

riic!5Ujiel)en. 2)iefer gel)ört alfo bem ju^eiten t?ord)riftlidieu 3cil)rtaufenb an.

bet Snfcl ^u^nipet im (5Qrülinen;5lrd)i^t1 f^ahe \ä) \cUft gcfe^en, une ©ingfborene, in

bcrcn 33cfi^ euro^äifcJjc geucnuaffen lüaren, ifjre J?anoe^ mit Stfinärten auöf)i3l)Iten.

SebenfaUö iüarcu bie 33ronjege3enfi5nbe mef)r Suruögec^fnj^dnbe, tve(d)c fid^ tt>a()rfd^einlid^

nur bie 9ieirf)cn unb aJiäcijligcu üerjd^QJfen !ouuteu, u^äfjrenb bie SBerfjcuge füv ben i&%s

Iic()en ©ebraucf) üu^ Stein unb ^olj angefertigt lüaren. Ttan fann beefialb iro'^l mit

Sfiec^t anneT)men, baf (Stein- unb S3roujebauten gleichzeitig bej!nuben."

i) JDie Sauna k. S 239.
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3ntcp nc[& einer c^ani äbuliitcii, auf ta^ aUnuilii^c 3"nifftretcn bc^

5?ic(er <£ce^ batlrtcn 53crcitiunu;i inuc\t ein antcrcr (Ed^ivclu'r (^nlcbrtcr,

(^Mllicrou, 6000 ^vihrc bcrauo. 'Ihh;;! KMUcrft, um'c mir jdHMiit, (\c[\\] rfcb^

ttg, -) beite i^eri\tmnu-;cii bcnilucii auf einer (\([\^ uuridUii^eu (Äkuntlaqc.

(Sin ^ciUwd^ tcö 9?ii(f^UiV^^ eineö <Bc(^ (afjc \\(b uicbt auo ter f)orf,u^uta(eu

9iü(fuu"(C'(5utfcrnuUiV fi-Mitern nur auo ter lun-tlcalen ^Ibualnue te^ 3Baffer^

ftantc^ ableiten. Qx Kitte hu\\\\\iiu]cn fönnen , hif^ aud;* 33credMuuu^eu

auö ter in^rticalen 2)iftauj i\aiv^ uujuter fein unirten , ta unr ja uicbt

UMfien, ob ein 3ec in allen frübern 3abrl)uuterteu in i^teid^er ^rci^reffton

abe\enommeu hat, UM'e in tem legten, l^lt^ cb nid^t irv^cubu^cfcbe befonterc

Urfad\Mi, tie ^BilhiUi"} cm^ neuen 5(u<?fl(uffe^, (F*rt beben u. bßl., eine )3lö^^

lid^e 5lbnalnne i^on fcine( guf beUMrft baben, alo bie aKmälic^c '^(bnabme

vielleid^t in einem 3^i^itaufenb betraijen ttjürte.

'^Im befannteften ift tie 33eredMiuiui beö 5l(tert? ber $fal)lbauer, n>el($c

??(orlet verfud>t bat. 3n ber ^W)t v»on 3]iUeueuye am ©eiifer @ee

irurce Durd^ (5"ifenbal)n4(rbeften ber Sdnittfei^ef eine^ 3[ßi(bbad)c^, la Ti-

niere c^euaunt, quer burd^fdMiitten. ^k ßrö^te ^öl)e be6 (Sinfd)mtte^ über

Den (Ed^ieneu beträgt 3272 5"^- 2)ie Strnctur beö Sdnittfet^el^, weldie

taturd^ vonftänbii] bloßgelegt nntrce, fd^eint gan; regelmäßig ^u fein. 9]?au

fann brei ^erfdnebene, in t?erfd^iebeuen 3^iefen gelegene (EdMditen alter

Tammerbe crfcnuen, ^reUfe lu^rmalei bic £)berf{ädie beö (5d}uttfegel6 gc^

biitn baben. X)ie oberfte biefer ^6>id)ttn \\i 4— 6 3'^'tl bief unb liegt

4 guß unter ber Dberfläd^e; man fanb barin «Stücfe öon romifdicn 3'^^^^«

unb eine römifc^e TOinje. !Die ^\x>dtt <Bdn6tt ift 6 3'^'^ ^^^ w^^t liegt

10 guß unter ber £)berfläd^e; fie hat einige (£d)erben t>on ©efäßen au^

unglafirtem 3^t)on unb dn ^aar^ängeld^en auö SBron.^eguß geliefert. 2)ie

unterfte (B(hi(ht ift 6— 7 3<^ü bicf unb 19 guß unter ber £)berfläd}e;

man fanb barin fel)r grobe ^^öpfern^aare , ,fol)leu unb .^erbrodiene ^l)ier^

fnod^en. ^^'(orlet ^t?ei^t alfo bie oberfte (Ec^id^te ber römifdieu ^tit , bte

mittlere ber 33rou5e^eit , bie unterfte ber Steinzeit ju. !Die rönüfd)e ^dt

liegt für bie ^Scbtvei;^ tt^enigfteuö 13 unb l)öd^ften0 18 3a^rl)unberte ijintix

ber ©egentrart. 2Benn nun feit biefer ^dt ber SQSilbbac^ 4 guß auf^

fdiüttete, fo ergibt ftdi, ^orau<3gefe|t, baß bie Auffüllung feit ben ältefteu

3eiten gleid^mäßig fortgefcbritteii ift, für bie 5Bron5efd)id^te ein 5llter t)on

njenigften^ 2900 unb bod^ftenei 4200, für bie 8teinfdiid)tc ein Filter t^on

1) gSorlcfunaen II, 152.
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n?eni9ften6 4700 unb I)cc^ftenö 7000 3a!)ren. — 5n>er gegen tiefe 53eie*^

ming faffen fi^ fe()r gevrid^tige (Siim^nbimgen macf^en. 3* gebe suiiäcbji

3u bebenfeii, oh einige (Scberben tion nnglafirten ^t)ongefä^en un\) tili

bron^ene^ ^aarjängelcbfn genügen, nm Me mittlere (^cbicbte ber ^Bron^ejeit

5ujmi>ei|en. 2)a§ bie nnterfte (gcbiitte ber (^teinjeit anget)öre, tt?agt 3Bcgt

nur mit einem „55iel(eicbt" ^u bebanpten; ©erätl^e an^ Stein oter ^orn,

tDelc^e fonft tiefe ^dt cbarafterifiren , ftnten ftd^ f)ier gar nidbt, nnb traö

tie vorgefundenen ,^nod)en betrifft, fo l)at 9iütimei)er, vochl bie com^etentefte

5luctorität in (Sachen ber $falf)Ibanten;^gauna, au^brüdlicb erflärt, biefelben

feien von 2^!)ieren, bie von ben f)eutigen ^I}ier'9fiaffen gar nid^t, von benen

ber ^faf)Ibauten ber ©tein^eit aber gan§ entfd)ieben abund^en; er muffe

alfo bie ^nod^en für fe^r jung {)a(tcn. (S^Iieflicb fügt S^ogt nod) hti,

and) bie S3eftimmung ber oberften, römifcben (Hcbid^t errege 33eben!en, unb

biefe gibt boc^ bie ©ninblage ber ganzen 33ered)nung. (Bit fe()en alfo,

aUe6, n>aö in ber 33erecbnung a(ö befannte ©rö^e angenommen tvurbe,

wirb hd genauerm 3uf^^^n i\\ einem bloßen x, y, z, unb fd}on bamit fällt

bie ^ednumg in ficb jufammen. (i^ !ommt aber nod) ein anberer $un!t

f)in5u, ben juerft ber verftorbene 5lnbreaö SBagner l)ervorgel)oben l)at,

unb auf ben man je^t tt)ol)l um fo mel)r ©eunc^t legen barf, al^ 5Sogt,

ber fonft biefem ©elel^rten, n^o eö irgenb angel)t, ju nnberfpred^en pflegt,

feine 5lrgumentation faft u^ovtlid) abcptirt. ^) 9?iorlot l)at nämlid) auö ber

D^iegelmäfigfeit be6 Scbuttfegelö auf bie JKegelmäfigfeit feinet 5lntracbfen6

gefcbloffen. ^ro| aller anfcbeinenben 9^egelmäfig!eit ftnb aber bie 5ln^

fcbtvemmungen eine^ Sßilbbad^e^ niemals regelmäßig an unb für ftd"); eine

einjige augerorbentlid^e 3ßafferflutb in golge eine6 SBolfenbrucbö fann in

einem 2^age mel)r 50iaterial l)erbcibringen, alö viele 3al)rl)unberte regele»

mäfig fortgefe|ter 5lnfd)Voemmungen, unb biefeö !9?aterial n>trb ftd> ebenfo

regelmäßig nad^ ben Seiten l)in in golge feiner Sd>tt.H're ablagern, tvie

baö nad^ imb nad^ ^erbeigefd^tvemmte.

3)ie ganje 9}(orlot'fcbe 53eredMumg beru!)t mitl)in auf ^rämiffen, von

benen feine aud) nur l)alb fidler ift, unb eö fann barum ebenfotvenig ein

S^efultat babei f)erauefommen, tvie hd einer ©leidmng mit lauter unbe#

fannten Größen. Svell l)at alfo fel}r 9?edit, tvenn er fagt, bie 3Serfud)C

ber Sd)tvei3er @elel)rten, baö 5(lter ber 5^fal)lbauten ju beftimmen, feien

1) 33ebenfen über cinic^c neuere 33erfud^e, baö 9Jilter ber cuvo^-iäifcf^eu Urfeeüölferimy

jii beftimmen, in ben (2i^un(^0l)erid;ten ber bai)er. 9lfab. b. SBiff. 1861, II, @. 29.

2) $Borlefungen II, 149.
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„ciiu3cftantcucr 'IWit^cu lunt unvellfommcu iinb eben blo^c 33erfiid)e"; cd

i|l mir aber uncrfKirliit, umc er biiv^ufiu^cu !ann, fic feien ,,beac^tcnön^ertt)

imt viel iHMipreitcnt". ^oc\i verUMrft fte alle unt^ erflärt jum (Scbluffe:

„Tie eiiiUilc juvcrläffii^c (Shuntlac^e einer ^lltcr^bercdnunu^ fönnte alfo

nur tic vcrticate 3""^^t)»i^ ^^^ 3orfe^ in tenjeniqen ©ei^enten bilben,

n-^o ^NfaMbanten im ^iMfe bec^raben nnirten." 3"^ 33ereclMinng ber i>txtu

calcn 3nnabmc te^5 ^-erfe^ fehlen aber, unc id) i>orl)in nacbgeunefen l)abe

unt wie 3>09t felbft in ter nnunm>nntcnftcn "iJBcife jngibt, nic^t n^eni^er

alt^ alle 5lnbalt^v»»fte.

3n neuefter ^cit fommt man benn ancb t>ün bem anfangt bel}aupteten

ober vernuitl)eten l)oI}en 5llter ber ^sfa^lbauten mel^r itnb mel)r jnrücf.

^ccbftetter ^) erHärt e^ fiir böcbft umljrfcbeinlid), ba^ biefelben auö bem

legten vord^riftlid^en 3al}rtanfenb ftammcn; granj DJcanrer, njeldber im

„5luölanb" eine Oki^c t?on 5lbl)anblungen über bie $fal)lbanten t)eröffent^

Iid)t l^at, verfemt fie in bic 3^'^ jtrifd^en bcm a*ten unb fünften 3al)r^

l^unbert t?or (^f)riftu^; *) ,g)a|^ler verfemt in einem fel)r eingel)enben 5lnffafec

in ber beutfd^en 3ßiertelial)rfd^rift ^) bie ^auptmaffe ber jungem ^fal)l^

bauten in ba^ britte t>ord^riftlid^e 3al)rl^unbert unb facjt t)ün ben altern:

„(5ö nütl)igt unö nicbt^, gar nid}tö, in ber 3^itbeftimmnng über baö

3a^r 1000 vor ßbriftnö 5urüc!5ugel)en. 3nöt>ffonbere gilt biefe^ von ber

^Berufung auf bie mel)r ober minber mäcbtigen 3^orfmoore unb @d)utt?

fd^id^ten, unter tveld^en bie $fal)lbauten t{)eiltveife begraben finb. 2)enn

cd liefe fid) leidet nad^tveifen, baf l)ierauf feine S3erecbnungen ber 3^^^

gegrünbet tverben fönnen, unb stvar fd^on beöl)alb nid)t, weil bie 5lrt i^rcr

^ntftebung unb Sßeiterbilbung burd) bie verfdnebenften Umftänbe bebingt

unb an verfc^iebenen Drten eine ganj verfd)iebeue ift. S^lötl^igt und aber

nid^td, über jene 1000 ^alju vor 6briftu6 5urüd3ngel)en, fo fpric^t viel^

me^r mand^ed bafür, fte in eine nod^ jüngere ^üt l)erunter5urüden/^ !Da

baben tvir alfo brei @elef)rte, weld^e ol)ne alle tl)eologifcben ^fJüdficbten,

rein aud tviffenfcbaftlicben @rünben unb ganj unabl)ängig von einanber ju

ber Ueberjeugung gelangt fmb, bie Pfahlbauten reid^ten l^ödiftend hi^ pm
3al)re 1000 vor (Sbriftud binanf. 3iel)men Sie baju noc^ einen, ic^ mödbtc

lagen officiöfen 5lrtifel in Der ^lugeburger 5lllgemeinen 3^^lung,^) worin

1) 93orlcfungen II, 153. 2) f. oben «S. 457.

3) Defierr. 2ÖDrf)cnfrf)rift, 2)ec. 1864, 1610.

4) giuelanb 1864, 913. 5) 1865, 1. ^cft, ©. 80.

6) 1864, 30. £ec. Sfiro. 365 Seil.

«cuf«^, »ibel unb ««atur. 2. 2liif(. 30
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im 9^amen ter (^cotogen jebe 5?erautu^ortlfcfr!eit für bie 3^^t^f^^^<^^^i^i^9<^^i

auö teil 5^faMbauteu abgclel^nt tvirb. „gerb. Heller, !)eift e^ tartn, ter

griintlic^fte gürfcf)er auf tiefem ^^hkU, f)at eö nie t?erfuc^t, eine (Sd^ä^ung

teö 5l(ter6 in 3^^^^" feftjnfteKen , eben treil taju hi^ je^t jeber ttiffcn^

fcf^aftlicfe 51ntialt^pnnft feblt. 5hi6 temfclben ©runbe f)at treter ter geift^

t^oKe !l)efor, no* ter fcbarffinnige Petersburger 5lfatemi!er t?on S5är, ter

tie umfaffentften (Stutien über tie Urzeit ter 50fienfcbl)eit in (Snrc^a ge^

macbt ^at, nccb $V)eK, nocb einer ter tänifcben 5lltertbum6fcrfcber eö je

gen?agt, eine §i;i30t^c|e auSjufvredben über tie ^a^ ter 3a{)rbunterte oter

3a^rtaufente. (Selbft 9J(crIotö SSerfncb einer geologifc^en ^Hteröbcrecbming

ter Pfahlbauten bat ftcb bzi nä{)erer Prüfung alö ganj ungenüvßent er?

liefen. 993a6 foll man §u ten luftigen c§i)pot]^efen unt leichtfertigen ßom^

binatioiien t?on 9J?ännern fagen, tie, ofyu je tie fcbtreijerifcben guntorte

beftcbtigt \n l^aben, nacb reicblicber ^lünterung ter ^^eüer'fd^en gcrfcbungen

!übn pbantaftifcbe ^l^ecrieen über Stlter unt ^ertunft ter Pfahlbauten auf^

[teilen unt in tie SBelt f)inau6pofaunen ? T)aö ift wa!)r(icb fein vriffen^^

fcbaftlicbeS 3Bertienft, unt fann nur taju tienen, »ertt^irrte ^Begriffe unter

tenjenigen ^^beil te6 gebilteten ^ublicumS ju fcbleutern, ttelcbeS tie großem

Driginahrerfe ter genannten gcrfd^er nicbt lieöt. gert. Heller trürfte für^-

lieb nicbt oI)ne @runt feinen Unmutb tarüber auS, taß fetbft febr geacbtete

teutfcbe ^Blätter foIcbe6 ^m^ aufneljmen fonnten." 5^acb all tiefen @rfla?

rungen türfen mx tie 55ef)auptung , auö ten ^faMbauten laffe ftcb ein

l)5l)ereö ^Iter teö 5)(enfcbengef*lecbtö, aU tie biblifcbe (5l)ronoIcgie ge?

ftattet, ergreifen, unbeteuHicb als bereits je§t triffenfcbaftlicb abgetl^an be?

jeicbnen.

5^ebenbei erträl)ne idb nocb eine ten $fal)lbauten einigermaßen ana^

löge klaffe ron Einlagen, tie man in 3rlant fintet unt tort Crannoges

nennt, kleine 3nfeln in ten irifrf^en €een oter Untiefen ron !Oel)m unt

9J?ergel, tie im Sommer trorfen lagen, im 3[ßinter aber überfcbtremmt

trurten, l)at man turcb ^^aliffaten, l)in unt trieter aucb turcb 9J?auer:^

irer! befeftigt unt in unftcbern 3^^^^" ^^^' 3f^\fi^^^t^^^tcx unt (Scl)lupf?

winfel benu^t. Sie fmt je^t meift überfcbtremmt, ta taS Sajfer ter

Seen — man glaubt, in golge ter $luSrottung ter 3Q5älter unt ter 3"'

na^me teS 2;orfeS — geftiegen ift. Steile- unt 33ronjegerätl)e fluten fiel)

auf ten C^rannogeS fo gut tt?ie gar nicbt, meift ©erätbe auS (5"ifen unt

^noc^en, ferner Ueberrefte »on ten je^t nocb getvöl)nlicl)en ^auSt^ieren,

8cbon tarauS läft ficb fcbliefen, taf tiefe Einlagen nicbt alt fmt. 3ßir
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baben aber viucf^ iiocb biftcrifitc 'i'iacfnicbtcn über tic 53cnu^un(^ tcrfelbcu

iH>m 9. bi^ 14. 3v^^i"l^""^fr^- ^^^lit tcr Jragc über ta^ Filter ber curc^

päijdHMi Urberelfcnnui babcii fic aljo ictcnfallö gar iiidn^ ju tftun. '')

XXXIV.

ric in meinen beiten legten Q^orträgen befprocbenen gunbc, au6 benen

man ta^ Filter be^ 93icnfcbcnc]efcblccbtö I)at berechnen trollen, gel)ören

fämmtlicf^ ter recenten ^scriote an. 33ei einer friil)ern @elecjenl)eit ^) l)abe

i(t> aber bereite eine antere klaffe \umi ©ntbecfimgen ern^ä^nt, biejeniflen,

au^ tvelcben man ten, ivenn ni*t fidiern, fo bod& fe^r tval)rfcbeinlid)en

(Ecblu^ i3e,joc]en bat, ta^ ter 9)(enfcb fcbon ein 3^^tgenoffe beö 9}kmmutf)

unb anderer an^geftorbenen 6äu(^etl)iere getrefen fei, alfo fcbon in ber

pcftpliocänen 5>^ncte gelebt l)abe. 3cb l)abe bamalö in^befonbere bie

in ^öblen mit ^nocben biefer aue^geftorbenen ^äugetl^iere jnfammen gefun^^

benen menfcblicben Ueberrefte ertväl^nt. 3)aö abfolute 5llter biefer Ueber^

rcfte lägt ftcb md)t berechnen. 3)ie 9}?äcbtig!eit ber 3!ropffteinbilbungen,

unter trelcben biefelben begraben fmb, fann, tDie 3Sogt ^) auöbrürflicf) fagt,

„burcbauö feinen 5lnffcblnf geben über bie ^äi, tuelcbe baju nötl^tg irar.

3e nacb bem S^ifiuf ^^^^ 8icfern?affer, je md) ber 33efcf)affen]^eit unb ^o^^

liebfeit beö Ma\h^ tDecbfelte iljx 5lbfa^ ungemein, f)äuftg fogar in berfelben

i)öble in auffallenber Qßeife. 5(ucb bie ^rl^altung ber ^nod^en fann burcb^

aud feinen 5luffcbluf über baö 5(lter berfelben geben. So bie Xrcp\\itm

becfe fef)lt, ber ^i\jm alfo burd^auö trocfen lag, fmb bie ^nocben f)äuftg fo

vermobert, baß fie bei ber 33erül)rung in (Staub verfallen j n)o ber ^^ropf^

fteinboben ficb gebilbet 'ijat, fmb (le meift t)icl beffer erl)alten."

3cb f)abe je^t norf^ bie 5ßerfucbe ju befprecben, auö anbern berartigen

poftpliocänen 5lblagerungen baö 5(lter beö S)?enfcben in Sal^rtaufenben ^u

berecbnen. (So banbelt fid^ babei namentlid) um ^ntbecfungen auf franjö^^

ftfcbem 35oben.

3m ^al}Xt 1844 fanb man in ber ?Rö^e »on Se ^u^ cn 5ßelai; auf

ben (^el)ängen bee au^geftorbenen Sßulcanö 3)enife me{)rere 9D^enfrf)en^

1) ISßql. Edinbargh Review, July 1862, 173. Sluslanb 1862, 994.

2) @. 279. 3) SÖortefungen II, 8. il.

30*
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!no*eu in einem S3fo(f t)on leichtem, poröfem Xii'^^ ten man für ein $ro^

fcuct teö legten 5(u6brud)eö jeneö 33ulcanö Mit. 3n andern ö^nli^en

^uffblöcfen in terfelben ©egenb finbet man ^nocben ^om 93iammutl) unb

9iaöI)orn. !l)iefer gnnt ift für unfere grage "oon ganj untergeorbneter 33e*

beutung; benn er betreibt !)ocbftenö, ivaö ftcb auö anbern 3^I)atfad)en mit

uodb größerer 993abrfcbeinlicb!eit frf^Iiefen läßt, baß ber 93lenfc3^ mit jenen

auögeftorbenen 2^^ierarten bort gleichzeitig gelebt f)at. ^m 33erecbnung

ber ^iit l^aben unr aber feinen 5lnl)alt^pun!t, ba tt)ir nic^t triffen, ti>ann

jener t^ulcanifc^e 5lu6bruc^ ftattgefunbeu l^at. !l)ie @ef(^icl)te beö „fofftlen

93?enfd)en t^on 2)enife" ift aber in einer anbern §inftc^t beacbtenövvertf).

3c^ (äffe 3Bcgt barüber reben: „Sobalb einmal bie Slufmerffamfeit gewecft

unb bie l)o^e 33ebeutung be6 gunbeö t?on Denife er!annt tt?orben tvar,

bemäcbtigte ftc^ bie betrügerifcbe Speculation ber 6acbe. (So finben fic^

je^t einige SBlörfe im 33eft^e anberer $erfouen, in n>elc^e, une eö fdbeint,

bie ^noclien einfach mittelft @vp0 eingefügt n^urben, unb einer ber bebeu^

tenbften gorfcf)er ber ©egenb, 53rat?arb, jeigte ber geologifcben ©efellfc^aft

t)on granfreic^ an, baß ein gefc^icfter 5lrbeiter hd ber ^erftellung eine^

folcben 33locfe6 überrafc^t unb entlarvt tt)crben fei. ^'Jlan f)at auö biefem

i?erfucbten ^Betrüge ben €6luß §icl)en tt^ollen, aud) ber erfte urfprünglic^

aufgefunbene 53locf fei ba6 Tla^ximi eineö betrügerifcben ©efellen; bie

genaue Unterfucbung l)at inbeffen ftcb für bie (5(^tl)eit biefeö erften S3locfe6

auögefproc^en. 3ßorfälle biefer 5trt bürfen un6 gerabe nid)t t?er\t^unbern.

©obalb ein gunb gemad)t ti?irb, ftrömen bie (Sammler mn allen (Reiten

l)erbei*, bie (Snglänber namentlid) treiben bie greife l^inauf; ee^ gibt mand^c

Steinbrüche, beren 5Befi§er mel)r t^erbienen burcb ben ^anbel mit 3Berftei^

nerungen, alö burcfc ben 55ertrieb ber €teine. 3e l)i^iger bie 9^acbfrage,

befto l)ö^er ber $reiö, befto größer bie Slnregung jum ^Betrug m\^ jum

unerlaubten ©eti^inn. !Die 5lrbeiter fuc^en nun felbft bie gefud^ten @egen^

[täube ju fabriciren ober neue trunberbare ^inge anzufertigen. 9[ßir l)aben

erft ganz neuerbingö einen äl)nlid)en 3Borfal( in ber Sdm^eij gel)abt. 53ei

ber §erftellung ber (Sifenbal)n fanb man hd (Soncife im S^cuenburger (See

einen 5ßfal)lbau au6 ber Steinzeit, in treuem ungel)euere 9)(engen rou

§irfd)^örnern in allen ßwftänben ber ^Bearbeitung aufgel)äuft n)aren. 5llö

bie 5lrbeiter, bie anfänglid} biefen gunb gar nid)t bead)teten, inne mtrbeu,

baß bie 5lltertl)umöforfd^er barauf ftießen, trie bie ^abic^te auf bie Md)^

1) aSogt, SSorlefungen 11. 43. Athenaeum 1863, 219.
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(ein, fcMugcn ftc anfauc|ö mit ten 'iprcifeu bcbcutcnb auf, uitb aI6 ber

5>crratb ter gcfiintcncn 3nftnimontc auf tie 9Zeii^c 1311^, cröftnjteu fte ten^

fclbcn mitteilt tcr mUn unbearbeiteten vf-^ivfd>börncr. 9)ianf(^er 5lltertl)um£^^

forfcf er trurbe taturcb i^etäufcbt. Jperr Greven, tcr (Joufervator bcö 5)(U^

feumc^ ju ^aufanne, Taufte in i^utem ^Hauben eine gan.^c (Eammlunß tiefer

5\abri(ate an unt [teilte ttefelben in bem 9?(ufcum auf, bi^ tcr ^Betrug

burd> ten (^rf^arfblic! anberer gorfcfn^r entbecft tt^urbe. !l)iefer uad^träglicb

verfuitte ^etrucj fann inbeffen ber ^•d>tl)eit bcö erfteu gunbee^ ebenfo ivenig

(Fintraoi tbun, al^ btc gabrication i^cn ©emälben, Statuen unb 93{ofai!en,

bic in Stalien fo fd^trunc^baft betrieben tvirb, bem 51>ertl)e ber c*ten 5ntcr=j

tbümer (^'intrag tbun !ann."

3* fommc ^w einem anbcrn franjöftfd^en gunbe, ber nac^ ber TltU

nung Vieler unter allen hd ber grage nadi bem Filter beö ?!}?enfcbcn<

gefd^led^t^^ in 53etrad>t fcmmenben ^batfad^cn bie tvid^tigfte ift. 3m ^ai^n

1847 ^erfünbigte ber fran^Ttf^e @elel)rte 33ou*er be ^txi^t^ in einem

53ud^e iiber celtif^e unb ^crfi'inbflutl}li*e 5lltertbümer, er l)abe im S^^ale

ber (Scmme in ber 9?äl)e t^on ^^Imienö unb 5lbbet>ille in 5lblagerungen,

tvelcbe ber bilut^ialen ober poftpliocänen ^dt angel)ürten, n^eit fte ^noc^eu

vcm 91(ammutb unb anbern auegeftorbenen ©äugetl^ieren ent!)ielten, eine

5(njal)l t>cn menfd)licben ©erätl^fcbaften gefunben, tvoburd) bie (bamaB

nod^ vielfad^ beftrittene) ©leid^^eitigfeit beö 9}?enfcben unb jener auögeftor^

benen !I()ierarten iiber ieben 3^^'^^f^I erhoben n^erbe. SBoudier be ^ert^eö

l^at in feinen SSüd^ern allerlei untnberlid^eö ^tu^ bruden laffen; aud) 33ogt

beuid>net ibn alö einen ^erbienftt?ollen, aber fel)r überf^annten unb )(il)(in^

taftifd^en 5lltertl)um^forfcber unb fü^rt alö 33etrei6 feiner lebl)aften $!)an^

tafte unter anberm biefeö an, baf er nocb l)eute behaupte, aucb antebilu?

t^ianifd^e fteinerne 3nftfumente, um jt* bie §aare unb 5^ägel ju fc^neiben,

gefunben ^u baben. (Eo erflärt e6 ftd), baf bie ©eologen unb 5lltertl^umö^

forfd^er t>on feinem gunbe anfangt feine 9?otis nal^men ober mit einem

grage^eid^en ober einem (Sd^erje barüber l)invt?eggingen. !Der 5Diann mußte,

Yoit Sßogt ganj gut fagt, mit feinem gunbe förmlid^ betteln gel)en "ocn

Zljüxt ju ^l)iire, obne ®el)ör ju ftnben, hi^ cnblic^ erft einige 9?acbbarn,

bann einige (§nglänber (juerft §. galconer unb 3- $refttind^, fpäter S^etl)

aufmerffam n^urbeu unb ben gunb beftätigten. 3)iefe matten bann in

3eitfd^riften unb auf 5^aturforfd^er^33erfammlungen barauf aufmerffam, bie

(Ead^e erregte in ben legten fünf ^a^nn immer mel)r 3luffe]^en, unb jule^t

n?urben 5lmien^, 5lbbe^ille, ©t. ^^d)eul, 5}?end)ecourt unb anberc untere
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geordnete !2oca(ftätcn beö %^k^ ber (Sommc tt^a^xt SS^aüfa^rte^orte, ju

treiben aüjäf)rli* ©eclogen imb 5(ftert^nmöforfrf)er pilgerten, tljeil^ um

ft* 3u überjeitcjen, tf)tm um neue ^^atfacten ju fammeln, tf)eilö enblicf),

um ftdb betrügen ^u (äffen t?on ben 5(rbettern, bte in neuefter 3eit eine

förmficbe gabri! »on geuerfteinärten angefegt l^atten. 2)ie 6acbe ift

je^t t)on fo t?ielen leiten unb ^on fo competenten 5Beurtl£)eiIern unterfucbt

n^orben, ba^ man n^enigftenö über einige §auptpun!te im klaren ift.

lieber bie fraglicben geuerftein^ ober Äiefe(^@erät]^e, flint-

impleraents, bericbtet SSogt golgenbeö: „€ie ftnb außerorbentlicb ro!) ^t^

axhdkt unb offenbar auö ben geuerfteinfnoKen ]^erau6gefpalten, bie man
in ber ©egenb felbft in ber treibe antrifft. Wlan fcbhig ^mi MnoUm
auf einanber, hi^ ftcb ber eine fpaltete, unb fucbte bann au6 ben 53rucb^

ftücfen biejenigen X^tik I)erau^, ivelcbe jur SSerfertigung ber Sßerfjeugc

befonber^ ju ipaffen fd)ienen. Diefe arbeitete man in ber Seife ju, ba^

man burcf) fctnjacbe Schläge üon beiben Seiten !)er ben O^anb fo lange

3ufcbärfte, hi^ berfelbe mel)r ober minber fcbneibenb tt>urbe. 5(m tt^enigften

UaxUikt fmb bie fogenannten 9J?effer ober richtiger (Bplitkx, eclats, bünne,

puftg jiemlid) lange, auf beiben (Seiten jugefd^ärfte Stütfe, bie in eine

mef)r ober minber fcbarfe @))i|e auslaufen unb alfo eine entfernte 5(el)n^

(icbfeit mit einer 93?effer!(inge ()aben. 9J?an benu^te biefetben ^um 3>^x^

fcbneiben beö gfeifcbeö unb ber 9iinbe, ^um 5(blöfen ber ^äute unb ä!)n^

lieben SSerricbtungen, n)ie bieö auö ben mel^r ober minber bearbeiteten

^nodben l)erüorgef)t, an 'wddotn ficb l^äuftg bie ßinfcbnitte, bie mit biefen

^iefelfpfittern gemacbt tt)urben, beutlic^ nacbn)eifen (äffen. Tlti)x bearbeitet

erfcbeinen jtt^ei anbere gormen, "oon benen bie eine etira einem J^anjeneifen,

bie anbere t^ieKeicbt ber <Bpii^t einer ^eUebarbe ä()n(ider ift. 3)ie i^anjem

form vrar geftrecfter, — man finbet 8tü(fe hi^ ju 8 3«^^/ — nacf) üorn

me()r fpi^ig, am breiten @nbe ()äufig wdt bicfer unb mafftt>er, fo baf baö

2öerf^eug ()ier ettt^a in bie §anb genommen n)erben fonnte. !Die 3nftruj=

mente in ($igefta(t ftnb gen?ö()n(icb am meiften mit !(einen @cb(ägen be^

arbeitet unb ringsum gefdbärft; fte mirben n)a()rfcbein(icl} mit i()rem ftumpfen

©nbe in ben Spa(t_eineö §o(3eö ober ^orne^ eingeüemmt unb bort mit

S3aft ober einem anbern feinigen ü)?ateria( feftgebunben." 5(ußer im nörb^

(icben granfreid) tinU man fo(c^e ^iefe(gerät()e auc^ in anbern Säubern in

grofer ^aljl gefunben ^aben.

1) aSögt, aSorlefungen II, 50.
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^it erpc graije, ticifid^ bicr auftväncjt, i|l nun: finb beim bicfc

civ\ciitlnuiiliif iVl">-'J^"^tcii Sciinfteinftiutc au* unrnid^ mciifd^lic^e ©erätl)-

flauen, '}Jicfi"cr, vierte uiit ^^adeii, mit vcrtanfcii nidU imv tie in neue^

ftcr ^dt fabricirtcn, feiibcrn aiut bic „c*tcu'' il)rc ©cftalt UMrllid) meiifcb?

lid^er ^^carbcimiu-^, otcr finb fic vicllcidU Vlmi bcr 9iatiir |o geformt, baß

fie meufd^lidieii v^vimftvrobucten älmlid> fel)eii, alfe lov^eiuiimte lusus naturae?

^eftterev^ babeii unrüid^ cinicje (^U^letnte aiu^eiiommeii. 5(nbreaö 3Bav]ner

bat tvobl tiefe UebeijciuirnKj mit inö (^)rab i^enommen; er I)at fte nod) in

einem feiner legten Q^ortracje in ber 9)iündiener 5lfabemie ^) vorgetragen

mit unter anterm tarauf aufmerffam genuid^t, baß bie 5lrbeiter im 6omme^

^bale, bie in biefem ^4>un!te u^o()l al^ fa*v>erftänbig unb nebenbei aud}

irol^l alo unbefauijener angefe^en n^erben bürften, a\^ bie ®ele()rten, bie

Steine nid^t aU ©erätbe l)ätten anerfennen un^Ken, unb baß bie angeblich

mit biefen ©erätben in Jlnod^en unb ©eivei^e gemadUen (^infcbnitte rec^t

\vM fpäter eutftanbene Üiiffe unb Sprünge fein fönnten. 3ßaö baö Se^te

betrifft, fo tvirb allerbingö 3öagner uh"^!)! im SQSefentlid^en 9^ed)t t)aben;

aud:> D^car Sdnnibt ^) berid^tet von biefen „^^roben urmenfd^lic^er Sculp^

turen" golgenbeö: „(Sin eifriger granjof^ berid^tete, bie ^nod^en tertiärer

(Elep()anten unb 9^f)inoceroffe feien l)äufig mit regelmäßigen Strid^en ober

gurcben verfel)en, tveld^e alö offenbaret jlunftprobuct ba^ !l)afein beö

SDienfd^en weit vor bie ©letfd^erjeit ^) festen. (Sin ?Oiann ber (S)egenpartei

ging ftiÜ in taö 9)iufeum, wo bie ^nod^en liegen, unb fragte ben ^Jin-

feumetiener um feine 3)ieinung ; ber erflärte benn jur großen @enugtf)uung

be^ Ungläubigen, bie (Stricbe entftänben, trenn man bie eben ausgegrabenen

unb nod^ mürben ^nocfcen mit bem ?0(effer von bem anbaftenben «Sctimu^e

reinige." 3QBaS bie fog. »ßiefelgerätl)e betrifft, fo ift 5[ßagner aber jeben^

faüö viel ju vodt gegangen, greilidi l)at in neuefter ^di ein englifcber

belehrter fe^r plaufibel fUngenbe (^rünbe bafür vorgebracbt, baß tveitauö

bie meiften biefer Splitter feine „5(rtefacten" feien,*) fonberu thtn einfadie

1) 2. oben S. 464.

2) 2^aö 5llter ber 2«enfrf)^eit €. 15. 3) f. oben @. 283.

4) The flint implements from drift not authentic ; being a reply to the Geological

evidences of the antiquity of man. By Nicholas Whitleyy London 1865. 33gl. 5luÖ;

lanb 1865, S. 683. 3}ie Jpau)3t^unfte, n)eld)e 2B^üte^ ^erüor^ebt, finb: 1. 2)ie „mxh
geuge" finb alle au^i^iefel; bie irirflici^en SBerfjeuge, meiere in ber ar4)dologifc^en (Steine

jeit gebraucht irurben, finb aud^ auö (Serpentin, ©rünflein k. 2. @ö gibt bnrunter 9tbs

fiufungen »on bem febt ro^en S3rud^ beö ^iefelö hi^ jum öoKfommen manbelformigen

SBerfjeug; jtoei 3)ritte( ber im Slbbe^iller ÜKufeum onfbeiüo^rten „®erätt)e" finb äugen-
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Splitter unb 6tücfe von geiierftei'ncn ; aber ti^eim ba6 aucf> ri*tig ift, fo

n?irb tie je^t faft allgemein anerfaimte ^OJeinuiig bcc^ bei einem !Il)eile ber

^efelgerät^e richtig bleiben. 93ian mi^ ja au*, baß bie Söilben auf

bcn 3nfeln bee Stillen £)cean6 unb bie 3nbianer in 9?orb^ unb Süb^
amerifa in (J-rmangelung x>cn dTutaU auf ganj ä^nlicl^e Sßeife t^erfcbiebene

Snftrumente auö (Btm anfertigen, unb baß bie 3nbianer ^ivifcben ber

^ubfonebai unb bem ^olarmeer fclcbe ^iefelgerätl)e benu^en, um Södber

in baö (5iö ju fcblagen unb §u fifcben. 2)

5luffallenb bleibt eö immerbin, bap man bei biefen (Steinwerfjeugen

im ©ommetl)ale nur fel)r tpenige 9}(enfd^engebeine gefunben l)at. 5ln^

fang^ fanben ftcb gar feine, unb S^ell ^at feinem ^udbe eine lange 5lb^

I)anblung einverleibt, in trelcber er biefe auffallenbe $ll)atfacbe ju erllären

fucbt. ^) Dann fanb man eine ^innlabe, tt>elcbe ju inelen tl)eiln>eife fomi^

fdben 3Serl)anblungen 3Seranlaffung gab unb hti n^elcber ber SSerbacbt, baf

bie ©elebrten ficb ptten büpiren laffen, nicbt ganj befeitigt tt>orben ift. *)

5Reuerbing6 \)at 33oucber be ^^ert^e^ einen €cbäbel gefunben unb über

biefen gunb jur Sicberbeit einen notariellen 5lct aufnel)men laffen; aber

e6 ift ncrf) nicbt entfcbieben, ob bie ©cbicbte, in tDelc^er berfclbe gefunben

tt)urbe, n)tr!licb poftpliocän fei. ^)

Tlan !ann nocb eine «weitere grage aufn?erfen. 53ei ben ^nodben^

^öl)len, in benen man 9}tenfcbengebeine unb ^l)ierfnocl)en jufammengefunben,

ift »ielfacl) bie 5lnnal)me juläfftg, bap bie beiben 5lrten t?on ©ebeinen

tro^bem »erfcbiebenen Seiten angel)ören, baß bie 9J?enfcbengebeine fpäter in

bie §öl)len gefommen ftnb, al6 bie ^l)ierfnocben. 3ft eö nun nidbt ben!?

bar, baß eö ficb ä^nlicb aucb im 8ommetl)ale ux^alk, baß alfo bie menfc^^

licf)en ,^unftprobucte, obfd^on fte ficb mit ben ^nocben au^geftorbener Z\)itx^

arten »ermengt finben, bennocb au6 einer fpätern 3^it l^errül)ren alö biefe?

3n biefem galle träre etwa an^uneljmen, baß juerft bie ^l^ierfnocben bort

liegen geblieben unb baß bann fpäter bie 6teingerätl^e l^injugefommen

njären, baß aber bie ßrbfc^idUen, n^orauf unb trorin ficb bie beiben (klaffen

üon ©egenftänben abgelagert, burd} 2©afferflutl)en fo burc^n?ül)lt unb burc^?

fc^einlic^ feine 5(rtefacten, 3. ^Wan fxnbet fi'e ju IToufenben, alfo in einer 3)?engc, bie in

feinem aSer^ältnif gu ber bünnen ^Beüolferung ftef|t, bie in oUer 3eit öorl^onben hjor.

1) aSogt, aSorlefungen II, 56.

2) itjelt, baö guter k. ©. 94. 3) o. a. D. <B. 97.

4) SSgl. (SfjiUaneum IV, 325.

5) €). ©c^mibt, baö S(Iter ber 3«en[(^^cit @. 14.
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cinantcr (jnvorfcii UHircn, ta^ fpÄtcro mit Ältere 5(blageniiu3en mit dn^

anter vermetuit UMirten. 'li^tr biitteu hm tanii ta^, \va^ tie gran,u>feu

ein terrain remanie nennen. JTai^ Iniben wirflf* met)rerc @elel)vte ange^

nommcn iinb tanim tie €ithitlfoKv^rnn<^, bic Q^erferticjer jener (Steingc?

rdthe hatten mit ten au^c^eftorbencn 3:l)ierarten i^teic(\^eitiß cjelebt, beftritten. ^)

(Fin anderer @eIeF)rter, tcr felbft tic ©leidruMtii^feit bcr @crätl)c iinb ter

5biere feftbvitt, ^axki, i^ibt u^enii^ftent^ jn, bap bie S3cfc(H-iffen()eit jener

^rtidMcbten fein 33en^ei6 bafür fei: „3)a bie 5}iaterialien, weld^e bic

Strome bei bobem 5Bafferftanbe mit fid^ fiil)ren, auf ^erfdnebenen 9ii^eau6

ivev^tjeriffen ober von 6dnd^ten \^on fel)r inrfdnebcnem 5nter rceggefdni^emmt

UHUten, fo fann man auc^ bem Umftanbe, baf? ftc fpftter jufammen ge^

funben trerben, nidU fd^ließen, bafi fte bcnfelbcn Urfprung nnb baffelbe

Filter bätten." -) ?i)ell aber nnb bie meiften enßlifd^en @e(el)rten l)alten

ee für viel UHibvfd^einlid^er, ja für ftd>er, ba^ jene 5(blaßeruni3en ftd» nod}

in ihrem urfprünglidHMi 3"ft«»^^ beftnben, ba^ alfo bie (Sinfd^lüffe ber^

felben, bie (Stein^erätbe unb bic ^i)ierfnod>en, an £)rt nnb (Stelle eriftirt

haben unb auö ber nämlid^en j^dt herrül)ren. (Sie n^erben md}t ertt^arten,

baf i^ bie eine ober bie anberc ber beiben 5lnfiditen mit neuen ©rünben

ftii^e; id^ conftatire nur ba6 5Sorl)anbenfein einer 9D^einuncj6verfd)ieben^eit

unter ben ®elel)rten unb ne^me für meine ttjeitern Erörterungen bie burch

bie heften 5(uctcritäten vertretene unb jugleid^ bie unferm 3^^^^ minber

günftige 5(nfid^t an, bie von ber ©leichjeitigfeit be6 9?(enfchen unb jener

au^geftorbenen $ll)iere.

(Soll i* nun baö Cfiefultat ber bi6f)erigen (Erörterungen über ben

gunb im (Sommetl}ale unb ähnlid)e gimbe mit ^ßegtaffung ber hn ben

einzelnen fünften gemad)ten gragejeicben unb ($infd)rän!ungen jufammen^

raffen, fo fann id> ba6 uid}t beffer t^un, alö eö in ben furjen ^^^^efen ge^

fd^ieht, bie ber englifche ©eologc 3. ^reftnnch aufgeftellt f)at. ^) (So finb

folgenbe: 1) !l)ie fogenannten geuerfteingerät^^e ftnb tvirflid^ von 5!}^enfc^eu

verfertigt trorben. 2) ©ie ftnb urfprünglid) in ben (Sd^id^ten, ivo fte ftc^

je^t finben, abgelagert trorben, nicht erft fpäter baf)in gefommen. 3) (Sic

finben fid) bort mit »^nod^en von je^t au^geftorbenen (Säugetl)ieren jufam^

men. 4) I^iefe (Saugethiere l)abcn mit ben 9J?enfd}en, n^eld}c jene ©erät^c

1) 933I. Sa^rbb. für beutfc^c 3;^eor. 1863, VIII, 56. Athenaeum, 23. May 1863,

3ßoflt, SScrlefun^en H, 300.

2) Bibliotheque unir., ®enf 1860, Arch. VIII, 194.

3) SSgl. Westminster Review, April 1863, p. 522.
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t>erfertigtcii iinb gebraii(ttcn, gleid^jeitig gelebt. 93tit biefeii iner (Bä^en

{ft, \vu 6ie fe{)en, lücbt me!)r gefagt, alö traö icb früf)er fcbon alö fel^r

n)al)rfcf)einlicb bejeicbiiet I)a6e, baß ber 93?enf($ fcbou in ter poftpliocäneu

3eit erifttrt l^abe. giir bie ^efttmmimg be6 abfohlten ^Hter^ beö 93?en^

fcbengefcblecbtö ift bamit mcbtö gen>onuen, unb in|onntt ftnb bie (Snt*

becfungen im (Bommetl^ale t?on feiner größern Sid^tigfeit a(ö bie ^noc^en^s

I)öl)(en. (Bit n^erben aber fe()r iindHig, ^t^enn and) bie fünftj^ unb (e|te

^()efe ^on ^reftun*, n?erde bie Erörterungen ^on Si^eK, 33ogt u. 5(. ju*

fammenfaßt, ricbtig ift: „1)k geolcgifcfcen 3Seränberungen, ti?e(d^c feit ber

5(blagerung be6 Äiefe^, in bem ftcb bie (Steingerät()e imb ^l)ier!nocben

ftnben, ftattgefunben ^aben muffen, finb unerflärlid) o^ne bie 5(nnaf)me

einer 3^^tbaner, n)eld)e über alte d^ronologifd^en ©^ftcme ()tnau6ge^t."

^k fraglicben Äie^ablagerungen liegen nämlid) nicbt an bem je^igen

Flußbette ber (Somme, fonbern an ben §ügelab{)ängen be6 gluft!)aleö,

tveld)e6 Ui 5(mien6 ungefäf)r eine 3Siertelftunbe breit ift; fie liegen ^iel

{)öf)er, hi^ §u 80 unb 100 guß I)ö^er, aU baö je|ige glußbett unb fmb

^on einer 6cbicbte 6anb ^cn ungefäf)r 6 guß 2)ide, t^on einer ebenfo biden

(B(i)id)k !2ef)m unb i^on einer @d)icbte geivö^nüd^er !I)ammerbe bebedt.

!I)iefe brei Sdncbten l)aben ftcb alfo nod^ fpäter abgelagert, aU bie ^ieö^

fd^id^te, unb a(ö biefe abgelagert wnxH, muß ba^ ^^al eine ganj anbere

©eftalt gel^abt !)aben , a(^ je^t. (Bdt baö S^^al feine je^ige ©eftalt !)at,

ift in bemfelben bereite tiiu (Sducbte S^orf gebilbet tvorben, Ht ftellentt^eife

30 guß tief i\t ^)

!l)aß fidb au6 biefer ^orffd^id^te nicbt berechnen läßt, w>k lange ba^

(Sommetf)al fd)on feine je^ige ©eftalt ^ai, ^be id) bereite nad}ge^t)iefen.

!^äßt fid^ alfo inelleid)t bie 3^it^«uer bered)nen, innerl^alb nulc^er fid} bie

©eftalt beö 2;i)ale^, tt?ie fte jur 3eit ber 5Iblagerung jener ^ie^fdnd)te voax,

iu feiner je^igen ©eftalt »eränbert l^at? 2öenn man mit St^ed unb 33ogt

annehmen muß, baß bie (Somme baö ^l)al allmälig immer tiefer anöge^

!)ö^lt I)abe, hi^ fte i^r je^ige^ ^tit geti?ann, \vk man ja »on manchen

gtüffen annimmt, baß fte il)r 33ett langfam, aber ftetig immer tiefer aue^^

l^ö^len; fo muß freilidi eine fe^r lange 3^^^ t^erfloffen fein, feit baö 3^l)al

fo geformt n^ar, baß jene Äieöablagerung ^on bem gluffe gebilbet unirbe,

!^t?eH mad)t fid felbft bie (Simveiibung, n?enu unr nac^ ben 3Seränberungeii

rechneten, bie nod) je^t in ben glnßbetten t>or fid) gel)en, fo tvürbe über^

*} (B. 283. 2) a3ügt, SÖorlefungen II, 46
ft.
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!)aupt feine 3^'iit^"<'r ^U«-'^ 9^'""^ Ki"/ ""^ '^'i"'^' t'^f^"^^ Unu^eftaltimc; t^e^

maled 511 erfläion. Qi antUHMtct fi* auf biefe (Fimventimg, eö fei mct)r

viK^ ivabrüteinliit, ta^ |oI*e ^l>cränteniiic^e» fvüt)er, im 3u|ammciil)aiu'\e

mit ^^^ebun^eii unt 8eiifiiiuvMi bet^ ^antei?, rafiter i^or fi* cjev^iuc^en feien,

aU iet^t. 3Benu man aber tiefet annimmt, taß fvi'i^ev anterc unb ftärfer

UMrfente Urfacben oter tocb tic je^iijen IhiadH^n in <irößerer 3nten|untät

tl)ativ3 ^eirejen fmt, aU^ ie^t, )o t^erjicttet man von vornberein auf jet^e

3eitbereitnunv^. (Fine folcbe ift ia nur möglid^ nacb foU^niber gormel: !Der

glu$ v^ertieft }cin ^ett nad^ ten je^ivjen Seebad^tunc^en in einem 3abr>

!)untert um — beifpieU^iveife cjefagt — 1 guj; tie 53efd^affen^eit te^

$baled \,cio,t, tap tai^ glu^bett früber 100 gu^ böl}er c^elegen t)at; alfo

fmt feiitem 10,000 3abre t^erfloffen. 2)ie SeredMunuj trifft aber nic^t

<iu, ja jebe 3?eredMunu-^ trirb unnÜHjIid^, fobalb man jugibt, \vat> nadi $^i)eü

„mebr alö tratjrfdHinli*" ift, taß aufer jener ^^ertiefuuc] teö glu^etteö

um 1 gup im 3abrf)untert and) nod> antere Urfad^en t{)iitig geivefen fein

!ennen, tur* wMt tie @efta(t teö ^l)aleö geäntert tvorten fei, j. 33.

(Jinbrüd^e teö 9)?eereö, treldieö nad^ ^ogt gerate im (Sommet^ale nacb*

ireielid^ fiun^eilen hi^ treit in ba^ Sanb f)inauf eingebruncjen ift, aubere

Ueberfd^tremmuuj^en, treidle 5)taffen t>on @rbe unb Stein tregfd^affen fonnten,

orer ^^ebungen, burd^ treidle bie (Reiten be^ ghi^tbaleö emporgeboben, ober

Senfungen, burd> u^eld^e bie ^Diitte beff^Ibeu »ertieft tvurbe. 3* hin nun

freilid> nid^t in ter Sage, betveifen ui fonnen, baf fold^e Urfad^en trirfüd)

tl)ätig gen^efcn ftnb, burd) tveld^e bie Konfiguration beö (Eommet()alee feit

ettra 4000 3abren geanbert trorben fei; \6> bin nid>t einmal @eoIoge

genug, um bie iBorgänge genau befcbreiben ^u fönnen, burcb weUfe biefe

5lenberung möglicber 2öeife in biefer 3^^^ betrirft fein fönnte. Um aber

bie Ueber^eugung ju gevrinnen, baß t)ier fein jmingenber @runb vorliege,

bae 5nter be^ 9}ienfd^engefd^led^tö me!)rere 9J^i)riaben 3al)re binauf ju

batiren, genügt eö für unö Saien voüftänbig, ju tviffen, baf erftenö ^t}iU

felbft auf jebe Sered^nung verjid^tet, inbem er bie 5!}?öglid^feit, ja bie große

SBabrfd^einlid^feit ^ucjibt, bag bier frül)er anbere Gräfte tl)ätig getrefen

feien, al^ ber langfam auöl)ol)lenbe gluß unb baß jtreitenö anbere @eo*

logen bie 3Beränberung ber Konfiguration beö 2^^aleö in fiirjerer 3^it für

trabrfd^einlid^ balten.

80 f)at einer ber angefebenflen englifcben ©eologen, ^^rof. ^l)itlipö,

auf ber 3ßerfammlung ber „britifd^en 5tffociation'' im 2<^^xt 1863, alö

biefer ©egenftanb biecutirt trurbe , ^n>ar zugegeben , baß ber gunb im
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6ommctf)aIe tie (^oeriftcnj teö 5D?enfcfien imb ber au^geftorbenen (Sauge

tf)iere betreife, tabei aber f)tnjugefügt, ten Umftanb, baf bie 5(blage

rungen, in teneu man bie S3ett)eife btefer ^oeriftenj finbc, 80— 100 gm

über bem ie|igen gfu^bette liegen , glaube er erflären ju lönuen , o^n

eine fo lange S^dt ju poftuliren, nne ^^tü.'^) gerner I)etft e6 in einet

augenfcbeinlicb \^on einem facbfunbigen 9}?anne gefcbriebenen 33cfprednm(

bc6 ^t^ell'i'dben 33ucbe^ in einer englifcben 3^^tfcbi"iff' ^) //^af bie MU^

fcbicbte f)öf)er liegt, afö bie ^orffcbicbte , {)at feinen ©nmb enttreber ii

einer 5Iu6l)ö]^(ung bc6 ^i^alc^ burdb bie 8cmme ober in einer (^rf)ebun'

bc6 frü()ern glußbette6. gür beibe 9Sir!ungen ift, trenn nur bie je|igei

Gräfte t^ätig traren, eine unberecbenbare ^tit nöt{)ig getrefen. 3a, bi

(Somme !onnte nie ein foldbe^ ^bal au^^^öMen unb fiir eine je^t noc

fortgef)enbe ,g)ebung liegt hin 33en^eiö ror. 5{uf @runb ber je^t be

cbacbteten ©rfcbeinungen läft ft* alfo f)ier gar nicbt^ beredbnen. . .

(Solcbe ^ie^ablagerungen ben^eifen bie ©en^alt beö S5?affer6, nicbt bi

!^änge ber ^dt 5(ucb baf biefelben 80— 100 guß über bem je^igen gluf

hzttt liegen, ht'tt^d^t nidjt^. SBenn ber gluß frül^er fo l^oc^ gefloffen un

fid) fein ie^ige^ ^ett allmäng au^ge^ö{)It \)at, fo mu^ feine 5^^ätig!ei

frü!)er riel gett?altiger ober bie 3^^^ 9^nj unglaublicb lang getrefen fein

(Sine folcbe aKmälige 5lue^öblung be6 ^l^ale^ braucbt aber gar nicbt an

genommen ju trerben. 3)er Rk^ fammt bem barüber (iegenben ©an'

unb ^ef)m fcbeint burcb eine 35eti>egung emporgel^oben §u fein, trelcbe mi

anbern 53en)egungen 5ufammenf)ängt, bie in biefem ^^eile ron granfreic

in t?erl)ä(tnifmä^ig fpäter ^dt ftattgefunben ^ahm muffen. !l)amit !omme;

tt)ir aber ber !^öfung ber grage nac^ bem 5l(ter biefer jlie^fcbicbte nic^

näf)er. IDenn ba biefe 55etregungen local unb unregelmäßig traren, !önne

fte nicbt nacb bem einzigen hi^ je^t getronnenen 50?af ftabe gemeffen vrerbeii

nacb bem 9}?afftabe, ben man ron ber allgemeinen unb aUnmligen ^zhwn

beö 53obenö ron Scanbinarien f)ergenommen l)at."

Die fünfte ^^efe ron ^refttvid), bie icb ror!)in anfü!)rte, ift mit!){:

jebenfaU^ nur eine Thesis controversa, folglich aucf) bie grage nadb ber

abfohlten 5I(ter jener ^iefe(gerät!)e nocb nicbt beanttvortet. £)b biefelb

jemals trirb beantn,>ortet n^erben fönnen, muf ic^ bqt)in geftellt fcii

1) Athenaeura, 19. Sept. 1863.

2) Quarterly Review, Oct. 1863, p. 400. 416.
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laffcH; ijtaiibc ci^ aber auf ®nu\^ bcr jc^t miti3etl)ei(tcu !I)ata bej\i>cife(n

ju türfcn.

8ie babcn boffciitlicf^ ten ©niut nicbt verfannt, tve^l)alb id) Hi' graßc

über ta^ 5lltcr tcd Ü}ieiifcbciu3efd^Ieittö mit folcber 5ha^fiilnlicb!eit imt) fo

UHMtläiifi^^ in (Siiuclbciten eiiic^ebcnt bcfprocbeii l)abc. (^d l)autc(t fid) tabci

um tcu ^4>unft, u>cl*er gerate jc^t am öftefteu unb mit tem i3rö^teu 31«^

)>eiu von 8crecbtii^ung ter 35ibel iv\3euiibcr i^eltent gemacbt n>irfc unb vou

tcu 5lvoIo3cten ter biblifd^eu ^eriitte biöt)er am tvenigften in6 5luge gc^

fapt tinirte, une er tcnu ja aucf) erft in beu legten 3al)reu, namentlich

feit tem (Srfcfceinen teö SveÜ'fdKn 33ucbeö in ten SSorbergrunb getreten

ift. (5ö UMrb aber gut fein, ba^ i6 je^t, nad) ber SBefprec^ung ber @tm

jelbeiten, jur (^rleid^terung ber Ueberficbt über ben (Btanb ber grage noc^

einmal bie allgemeinen ©efid^t^punfte fur^ jufammenfaffe.

5ine ,,geologi)d^en 33etveife für baö 3llter beö 5D(enfd}engefd)ted)tö"

laffen fid} auf jwei ^ategorieen .5urüdfü()ren. (Srftenö l^at man menfd}li(^e

©ebeine, ©erätbfd^aften u.
f.

\\\ an t^erfd^iebenen Drteu in ber @rbc ge^

funben, bebecft t)on einer mel)r ober minber bicfen (Scbid^te !^e^m, ^orf,

9^ilfd^lamm u. bergl. 2)iefe (5d)id^te f)at ftd) allmälig barüber abgelagert,

unb trenn fic^ beted3nen läf r, tt)ie lange biefelbe ju i^rer 5lblagerung gebraucht

^at, fo wiffen tvir, ror tuieriel ^dt jene 9Jienf(tengebeine unb ©erätt)^

fd^aften nocb auf ber Dberfläd^e ber (Srbe lagen, alfo aud) ungefäl)r bic

3eit, trann bie 9)knfd^en, ^on benen biefe D^eliquien l)errül^ren, gelebt

^aben. Um aber bered^nen ^u fonnen, tt)ie "okk 3a^rl)unberte jene 5lbta^

gerungen ju i()rer 33ilbung gebraucht I)aben, muß man jtreierlei nnffen:

1) bie 2)icfe ber 5lblagerung, unb 2) triet^iel ftc^ in einem 3af)t-l)unbert

ablagert. l)aö ^rftere lä^t fid) burcb einfache 93?effung conftatireu, unb

man treif j. 33., ba^ fid) meufd^lid^e @erätl)e unter 30 gu^ ^^orf unb

40 guf 9^ilfeDimente gefunben l)abeH. !Daö 3^^^^^^^ ^^^^ ^^^^ fi* ^^^^

berecbnen; benn id) l)ahi 3^"fn int (i^injelnen nad^geunefen, ba^ fic^ feine

fidlere, für alle ^tiitn unb Drte geltenbe gormel für baö Sßacbetl^um beö

Xorfeö unb bie 3""^^"!^ ^on gluf-^blagerungen finben lägt, '^litljin

eignen fic^ biefe geologifd)en 33iltungen nid}t jum (5l)ronometer.

3treiten^ ^at man menfc^lid^e ©ebeiue unb ©erätl}fd^aften an folcben

Drten gefunben, tro jur ^dt, alö fie bort^in famen, baö Sßaffer beö

!9ieeree, eineö 8eeö ober gluffee geftanben l)aben muß, n)äf)renb e6 je|t

t)on ba ^urücfgetreten ift, \. 35. in (Sd^ottlanb unb Sdimeben 9?ad)en 60 guf
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f)oc^ über tem jefiigen 9J?ecrc^f))iegel , in ber (B6)\iHV^ ^^fa^Ibmiten in vet

fcf)iebencr (Sntfernun^ ^on tem je^igen Ufer ber 6een, im @ommetf)ale bi

geuerfteingerätk 80—100 gu^ t)ocf) über bem je^igen glupette. ^i

3eit, in treld)er bie iD^enfcben gelebt l^aben, »on benen jene 3)inge ^et

rüt)ren, läßt ftcb berechnen, ti>enn tuir conftatiren fönnen, vok üiele ^tit 3:

bcr mittlernjeile eingetretenen 3Seränbentng beö 5Ri»eauö unb beö 33erf)ält

nifi'eö »on Saffer unb Sanb erforberlidb trar. Um biefeö ju conftatiren

muffen n^ir aber trieber nicbt blof triffen, trie bebeutenb biefe SSerönbe

rung ift, ii?a6 fid) leidbt ermitteln (aft, fonbern aucf) tt>ie riel ron eine

berartigen 5Seränberung in jiebem Sa^rl^unbert eingetreten ift. 3^^ ^^^

3f)nen im (Sinjelnen nacfcgett^iefen, baf le^tereö ti^ieber nicbt ftcber ermitteli

unb baf fomit audb auf biefem S33ege fein geologifcber (S;()ronometer ge

tronnen trerben fann.

3)ie meiften ©eclogen ber neuern ^dt \)al)tn ben ge!)Ier begangen

baß fie enttreber bie langfamfte 53i(bung, trelcbe ftc^ überhaupt burit 33e

obacbtung conftatiren ließ, ober einen auf trenige 53eobacbtungen gegrüii

beten !3)urcbfcbnitt6fa^ aU ©runblage für if)re 53erecbnungen annal^meii

(Sin 3)urcbfc^nitt6fa^ barf aber überf)aupt nidbt angett?enbet tt)erben, bo

txne icb tt?ieberf)oIt f)errorge^oben ^aht, eine geologifc^e 35eränberung a

einem £)rte unb ju einer 3^^^ f^fc^ langfam, an einem anbern Drte un'

ju einer anbern ^zit fe{)r rafcb ror ftcb ge^en fann ] unb auf bie langfar

ror fic^ gef)enben 35eränberungen »or^ug^weife ©etincbt ^u legen, tt^ie ba'

bei ben meiften geologifcben 53erecbnungen beö 5llterö be6 ?0(enfcbengefd)lecf)t

gefcbie!)t, ift eine untt)iffenfd)aftlicbe (5"infeitig!eit, ba viele bebeutenbe gec

logifcbe 3Seränberungen in rerl)ältnißmäßig furjer ^dt ebenfo ftcber confta

tirt fmb. Sßie trügerifc^ bie auf folcbe 3ßeränberungen baftrten cbronologi

fcben ^Berechnungen ftnb, baron {)abe icb in meinen legten 5Sortrdgen 53eifpiel

genug angeführt. 3d) füge noc^ einige hti, trelcbe fcbon vor mel)rern X«

cennien (5ct)ubert ^) §ufammengeftellt I)at.

511^ man unter ^aifer granj I. einen gan^ rerfteinerten ^aumftamn

fanb, trünfcbte ber .Kaifer ju erfahren, trie lange tro^l ein 6tamm ro

foicber "Lidt in ber (Srbe liegen muffe, el)e er ftcb in eine foIc^e (Steinmafj

»ertx^anbeln fönnte. 2)a fiel eß ben bamaligen Siener 9?aturforfd)ern eir

baß ^aifer 2:rajan bd 53elgrab eine 53rücfe über bie !3)onau f)abe fc^lage

laffen, von trelcber nod) je^t $fäf)le im Sßaffer ftd)tbar tt>aren. '^ii (5i

1) !Die Urnjelt unb bie Sir)lerne @. 279.
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laubiii^ te^ türfifcf^en v^Scfc^ uniitc einer tiefer 5?viufcnpfciMe aui?t^ebobeii

iint nad> ^icn v^cbracbt. 9?iau fant ihn in ter ^?]iitte (\an'^ inuH'räntert,

aiipcii benim einen halben ^\>\{ tief veifteinert, in 5(itat verttHinbelt. 2)a

man nun unipte, ta^ iener etantm feit 1700 3al)ren in ter 3)onan ge^

treten, io trvir leiitt Jiu berechnen, taß jur vollfommenen ^H'rfteinernng t?on

6— 8 5"P tiefen Stämmen — nnt jolcbe bat man i^efnnten — minteften^

'2—300,000 ^ahxt erforterlict> c^en^efcn leien. !Dic 35erecfnuin(j tväre \in^

feMbar ricbtiii, tvenn niift erUMefen tväre, ta^ tic 33crfteinermu] unter

llmftänten riel lafd^er vor fi* ijebt, aK^ bd jenen 53riicfenpfci(ern. 3»

•Jlmerifa bat man terfteinerte ^oljftämme c]efnnten, tvelcbe offenbar t»on

eurcpaifcben 53eilen bebauen iraren, alfo in trenigen buntcrt 3ci()rcn ten

ganzen 5?erneineruny]?proce^ runtgemacbt batten. — 3r(]enttr»o im 9)iünfter^

lante bat man Mi^iiU unt generfteine gefunten, fi'ir teren 53ilhntg tie

©cclcoien aucb minteftene einic^e 3a^rtaufente poftuliren müf ten , trenn

nicbt beim 3^^^'*^ö^lf" terfelben 5}iünjen jum Qicrfcbein c^efommen trären,

trclcbc nacb tem ©epräge unt ter 3^i^i^<^^ja^t bifcböflicb münfter'fcbe (^elt^

ftücfe au^ tem fecböu^nten unt fteb^e^nten S^^t^^mtert waren. — ^in

9araftrcm, ter uir 3^^^ teö 3'buci)tite6 auö tem 5(etna cjefloffen, liegt

nccb ie^t in nacfter Unfrucbtbarfeit
, faft ebne eine (Spur "ocn !5)ammertc

oter 5ßegetation. ^6 geboren alfo minteftenö j^veitaufent ^ahxt taju,

tamit ein Saraftrom mit frucbtbarem (5rtreicb unt ^flanjen betecft trerte.

ginten trir nun u^^n folcber £'at>aftiöme, aüe an ibrer £)berf(äcbe mit frucbt^

barer @rte betecft, über einanter gelagert, fo mug ter 3?ulcan fc^on rot

^tran^igtauient 3abren tbätig getx^efen fein. ÜDie 3Berecbnung ift febr ein^

facb unt tocb faifcb. ^erculanum i]t ror acbt5e{)nl)untert 3a^f^n rerfcbüttet

unt bereite mit fecb6 folcber abtrecbfeinten (Scbicbten ron ^a'ca unt frudit^

barem (Srtreicb betecft, unt mancbe nocb hü ?[}tenfcbengetenfen auö tem

SBcfur unt 5(etna au^gebrocbene 5}iaterien fint fcbon je^t ^,ur (5;ultur geeignet.

9iocb in cen legten Xecennien ^at man in ter TOf)e ter englifcben

<Etatt 20roreter 9f?uinen ausgegraben, trelcbe bis auf ein fleineS 6tücf

Tlamx t)on einer tiefen (Scbicbte (^rte betecft traren. 9^icb ter 9)iäcbtig*

feit tiefer 5(b(agerung trürten tie ©eofogen taS 5(Iter jener ^^iuinen \>iiU

leicbt auf riele 3abrtaufente berecbnet f)aben, {)ätte man nicbt römifcf^e

?}?ün^en auS tem vierten cbriftlicben 3eibrbuntert tarin gefunten unt unifte

man nicbt turcb gefcbicbtiicbe 9flacf)ricbten, tag tort in ter römifcben ^tit

tie 8tatt Uriconium geftanten. Tlan bat hü tiefer ®e(egenf)eit in (Sng^

laut mit Ülecbt taran erinnert, tag ftcb über ten Ruinen "oon 5(bteien, oie
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erft tjor 300 Sauren ^erftört tt>orben ftnt, frf)on nacft tiefer furjeu 3eit bie

©rbe ju ganj beträchtlicher §öl)e aiifge()äuft l^at. ^)

SSogt fagt einmal 2) ganj treffenb, eine 3I?iffenfcbaft, n>e(cf>e nnab*

treiöbare gcigerungen jie^en woUt, verlange aucb mat!)ematifc^* fiebere

©rnnblagen: ba nun folcbe ©runblagen hd ber unö »ortiegenben gragc

mangeln, fo biirfen mx getri^ ber ©eologie tt)enigften^ für je^t noc^ baö

9^ecbt beftreiten, auö ben \?cn tbr gefammelten 3^l)atfac^en unabvt^eiebare

golgerungen ju ©unften eineö t)iele 3al)rtaufenbe l)ol)en 5llter^ beö 93?eni

fcbengefc^lecbteö ju jiel)en.

5tber, tvenben @ie mir ^ielleicbt ein, tvenn trirflid) bie geologifcber

Berechnungen über baö 5llter be6 93?enfcbengefcblect)t0 fo uuftcber ftnb, mi

bu betriefen ^u l^aben glaubft, tine ift eö bann mögticb, baf @elet)rte, bic

in il^rem gac^e fo unbeftrittene 5luctoritäten finb n?ie ^ijtU, eö alö ein

ftc^ere^ ^rgebnif ber geologifcben gorfcbung l){nftellen, ber 5}?enfcb muffe

gegen 100,000 3al^re alt fein? 3cl) anttxtorte: baö ift gar nic^t mögli*;

eö ift aber aucb nic^t ti?al)r.

(Scbwt ältere ®elel)rte f)aben 3Serfud}^ gemacbt, baö 5llter beö 93ien*

fcbengefcl)lecbtö auf geologifcbem 2Bege ju berecbnen. !2^etl bejeic^net cö in

einem feiner altern SBerfe ^) gerabeju alö eine 3[5ermeffen!^eit t>on jenen

©ele^rten, baß fte ficb, cl)ne 3al)lreicbe 3)ata gefammelt ju l)aben, an bei

Söfung eineö fo fe^r complicirten ^roblemö t^erfucbt bätten. ^^tU felbfl

l)at benn auc^ lange gejögert, el)e er fein 53ucb über biefen @egenftant

^eröffentlicbte, unb auö ber (Scbivierigfeit einer geologifcben 33erecbnung beö

^Iterö beö 9}?en1cbengefd^leclH6 nie ein ^el)l gemacbt. 2Öäl)renb er fcbon

mit ber 5lu6arbeitung feineö 33ucbeö befcbäftigt mar, tl^eilte il)m ber @dm>eijft

@elel)rte 9)?orlot feine frül)er befproc^ene Sllter^bered^iung ber Pfahlbauten

mit, mit bem 33emerfen, er n)iffe recbt u>ol)l, baß biefelbe nur ein erftet

unüoüfommener unb !ül)ner 3?erfud) fei, ber für ftcb feinen Sßertl^ l)abe^

fo. lange er nid)t burc^ anbere äl)nlic^e 33erfud^e beftätigt n>erbe. !^^eü

fcbrieb il)m jurücf: „Some one must have the chivalry to begin, —
irgenb einer muß ben ritterlid^en Wiutl) l)aben, ben 5(nfang ju macf^en." *j

($r l)ält alfo bie 5lufgabe, eine geologifcl^e ^^eriobe in 3ifffni ju berecbnen,

1) gtueinnb 1864, 399.

2) 33orlf[unijen I, 4.

3) Principles I, 338.

4) Bibliotheque uoiverselle 1862, Arch. XIII, 313.
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für ein fo id^uncrii^c^ mit fo wmc\ 9hK^fid>t auf iinmittclbaveu ^rfolt] bic^

tentci? lliücrncbmcn, taf? nictt blofi ^Uicl)ifamfcit, ^dH-irffimi iin^ Umfid^t,

foutcru au* rittevIidHT Wa\th taju i"^cl)örc, tcii cvftcii (Ed^ritt auf Mcfem

ütlüpfriAf» ^^fatc ju tlMin. ^\)tü. fclbft ift tavum aud^ wdt tawm (\\U

fcrnt; tic in feinem '^ud^e nieterijelei^teu Uiiterfud^mu^eu alö abfdilie^eub

unb ein entiVilti^'^'^'^^ i"i^ j^ejutevte^ (Si\]ebnif bel3rüuteu^ an^ufel)en. (Sr

UMeteiboIt ta^ eine WiCil über taö autere 9}(a(, mau nüiffe crft uod) inele

eiujelne ^eobad^tuu^^en aufteilen, um ^iv vollen jllavbeit \u gelanc^en; alle

von ibm anv^eführten ^d^äluuu^en teö 5llterö teö 5}ienfcbeugefd)ledU0 feien

nur uui;\efäl)ie mit verfud^ötveife, uub bie ^tit fei ncd) uid}t ta, n^o tte

©eolOi^eu mit einem (]efid)erteu ^ri^ebniffe ilner gorfdniußen auftreten

fönnteu.

3* fi'u^e caö 3^'i^öi^i^ ^^"^^ autern bebeutenbeu euglifd^eu ©eologeu

bei. ^^>rofeffor ^^^billipö fagte auf ber im ^erbft 1864 ju SBatl) gehaltenen

©eneralverfammlung ber britifd)en Slffociation: „Selber ftnbet ftd^ bie gröftc

(Bd^tinerigfeit, ^uverläffige 9^efultate bejüglicb ber abgelaufenen ^tit ju

erlangen, gerabe ba, wo man eö am tveuigften ertvartete, hd ben 5lblage^

rungen ber legten geologifcben ^eriobe, tu tvelc^e bie ©efdncbtc beö ?Dien^

fd>en fällt. (So ift barum felbftverftänblid;), ba^ biefeö gelb ber Untere

fud^ung mit vorfid^tigen dritten betreten unb bd ber Uuterfud)uug ber

Xl)atfad^eu unb ber ^aU ber 3^itmaf e alle möglid^e (Sorgfalt angen^enbet

tverben mu^, el)e man fagen faiiu, bie menfd^lid^e ^^eriobe fei aud) nur

in unferm am flei^igften unterfudUeu 2ßelttl)eile burd} natürlid^e ^^l)änomenc

genau befannt, unb el)e bie ©eologie be^upten barf, ber 9}ienfd) habt viel

friil)er auf (Srbeu gelebt, al^ @efdnd}te unb Xrabition geftatten." ^) 3m
folgenben 3al)re fagte er auf ber ^erfammlung ju ^irmingl)am: „SOSir

türfen für foUte gragen feine balbige uub für je|t auc^ feine feljr beftimmte

i^öfung ertvarten ober verlangen : ein tiefet Ü^unfel l}at fid) über bie altern

3eiten ber 5D?enfd)^eit ausgebreitet, welcbeö vielleid^t nod) längere ^^erioben

uidn lid^ten tverben." (Sr jä^tt bann ünt ditiljt von gragen auf, weld)e

^ier in 53etrad^t fommen, unb fäl)rt fort: „(5'^e tvir biefe gragen enbgültig

beantworten fönuen, ftnb u^eitere eracte gorfd^ungen nötl)ig. ©rft tvemi

tiefe volleubet fniD, tvirb ein jufünftiger !2i;ell — wenn nid^t unfer großer

©eologe felbft — neue 2lbfd}nitte über baö 5(lter beö 5O?enfd)eugefd)led)t0

1) Athenaeum, 24. Sept. 1864, p. 405.

iRtüid), Sibel unb «rtatur. 2. *2luf(. 31
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fcfcreibcii fonnen." SQSatnunc^en beutfcfcer @elel)rten »or beftimmtcu unb

iibertricbenen geclogifcbeit 53erec6nunQen l)aht tcf) fcf)on früt)er angefübrt. ^)

Sic febcn, trf^ tarf He 53e]^auptung, bte ©eologen glaubten ein 50^

ober 100,000iä{)vicieö 5lUer beö 9J?enfcbengefcbIecbtö emnefeii 511 !)aben, in

ter Z^at a\^ eine uuricbtige 53el)auptung bejeic^nen. !l)ie ©eclogen, n)eld)e

ben 9^amen t>on gtünt lieben gorfcbern t?crbienen unb ftd) innerhalb beö

$Berei(f)ee^ if)rer 3Biffenfcbaft l)a\kn, bel)anpten baö nicbt. 6ie ftnb über^

l^aupt \?orftcbtig nnb befcfceiben in il^ren 33ef)anptnngen. Merbings lie^t

man I)eut3iuta(]e oft genug, e6 fei t?on ben ©eologen erliefen, M^ baö

^lenfcbengefcbledbt 100,000 3a!)re alt ober bocb jebenfallö t)iel älter fei,

alei bie S3ibel angebe unb al6 man bi6()er geal)nt l)abe; aber wer ftc^

barin gefällt, biefe 33el)an)3tung aufjuftellen unb in allerlei 5ßariationen ju

tt?ieberbolen , bas ftnb crftene^ ^'laturforfcber, bie eö überl)aupt nic^t gern

unterlafi'en, tro fte ©egenftänbe il)reö gacbeö in populärer %oxm bel)anbeln,

ibre fonftigen religiöfeu unb pl)ilofopl)if(f^en Slnftcbten mit einzumengen unb

nameutlicb über bie 33ibel um fo bitterer ^i reben, je treniger fte biefelbc

fennen unb ^erfte^en; bal)in zäl)le icb 33ogt unb (gc^leiben. 3n>eitene

lieet man jene 3Bel)auptung namentlicb bü benjenigen, n?eld)e tveber auf

bem ©ebietc ber ^turn^iffenfcliaft nocb auf bem ber ©efcbicbte unb 2!^eo^

logie ernftlicbe (Stubien gemacbt l)aben, fiel) aber für berufen l)alten, in fo^

genannten populären Sfßerfen, in 53rofcbüren unb in unfern Unterl)altung6^

jeitfcbriften tie gragen ber 2ßiffenfcbaft ben ©ebilbeten aller €tänbe munb^

gerecbt ,^u macben. 'Mt benn gen'>öl)nlict bie 2)reiftig!eit im 53el)aupten

mit bem Umfange unb ber ©rünblid^feit bc6 SSiffenö in umgefebrtem 3ßer>

l)ältniffe ftel)t, fo finbet man in biefer ü^iteratur mancherlei alö fieberet

ergebni§ ber naturn.>iffen)cbaftlicben gorfcbnngen be^uptet, tra6 trirflicbe

5f?aturforfcber nie bel)anptet l)aben ober je^t nic^t mebr behaupten ober

nocb nic()t bel)aupten, fonbern blog al6 3ßermut^ung l)inftellen. 60 tDer^

ben benn and) in S3ejug auf ba6 5llter be^ 9J(enfd^engefcble*t6 t)on folcbeu

€d)riftftellern mit ber größten 3ut)erfid)t breifte «Bebauptnngen vorgetragen,

U)ä^renb bie ü)?eifter ber ®iffenfd}aft eö nodi al^ einen 33eweiö ritterlid)en

5[Jhitl)e0 anfel)en, in tiefer grage 55ermutl)ungen jn äußern.

3d) gebe uubebenfli* ju, baß fel)r bebeutenbe ©eologen nad) bem

je^igen (Stanbe ter Unterfucbungen fagcn jn lönnen glauben, bie biblifcbe

ßeitrcc^nung fei n)al)rfdjeinlid) ju fur^. Sie galten aber bie Unterfucbun^-

i) Athenaeum, 9. Sept. 1865, p. 343. 2) @. 465.
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öicii; voMt eben erP in nmfafjentcr '^Bcife bcj^cnncn uferten unb nad) ter

cii^encn 5hu^fak"\c ter J^crfcbcr \d)x fitUMcrioi iint com^tcirt ftnb, fcineön^ec^?

für abi^cicMeifi'»/ "n^ ft^ hUibt alfo al\:\utvartcn , ob Tic giMtfübrinu] tcr

betreftcnteu J^orfcbuuiv^n ta^ , uhi^5 ttn QkcU\}m jc^t M n?al)rfcbeinltd^

(\\U, bef^dtii^en cter auterc (Sri^cbnijTe liefern UMrt. 53cn einer ^ei^e i>on

53erecbnnni^en c^Ianbe icf 3bnen tiejeic^t ju l^aben, taf^ fte auf unftcbern

©nintlac^en beruhen, unb u>enn i* i>on tem J^ortfcbritte ber gorfcbimg

mit ^»''^'Ttlrf't eine für bie 9lntorität ber 53ibel (^ünftiqe 2öenbiiiu] ernmrte,

je erlaube i* ju biefer 3"^t'^H*t burd^ einen (£itluj iiad^ ber 5(nalonie

berecbti^t ju fein.

5(Iö man aiiierft anfinc] bie OiefuÜate ber i^eolotvfd^cn gorfdiunß mit

bem mofai|d>en ^^eraemeron ju vcrgleid^en, fanb man in jenen eine j^euaiie

unb auffallenbe 33eftätii]nng t)on biefem, iinb in ben ^Berfteinerun^en im-

triber)>red>Iid>e 33eu>ci|e für bie (Sünbflutl^. 5hif bieje erfte ^eriobe ber

Harmonie jtiM|d>en S^beologen unb ©eclcßen fotßtc aber eine ^wdtt ^^eriobe

bitterer geinbfeliijfeit : bie friit)ern geologifd^en 5(nfid^ten ertriefen fid^ alö

unhaltbar unb bie neu i^etvonnenen geo(üi]ifd^en ^efultate fdnenen mit ber

S3ibel in unt^erfobulid^em 2Biberfprucbe i^u fteben. 3e^t \thtn tvir in ber

britten inib allem 5(nfd^eine nad) Ui^kn $eriobe, einer ^^ericbe bc^ et)r^

lid^en griebene: bie 5^{)eoIogen ver^^iditen barauf, in ben DfJefuItateu ber

geolof^ifd^en ^^orfd^unc; ßtänjenbe S3eftäti jungen ber biblifd^en 33eridite ju

ftnben, aber fte fonnen betreifen, baß biefe O^efultate mit ben ridjtu;^ rer*--

ftanbenen 5(u^fagen ber 33ibel aucb nicfct in 5fi?iberfprudi ftel)en. '^an

{)at ihm je^t, tt?aö früher unterlaffen trurbc unb auA tvol^l nidu gefd)eben

fonnte, bie ©renken ber betben Q^thittt genau feftgefe^t, unb hd aufrieb^

i\c\(\r\ (^nti^ef^enfommen hat ftd^ eine fiir beibe 5'f)eile jufriebenfteKenbe

©reii^reguürung al6 möglich ertriefen.

3d> tenfe, eö trirb mit ber grage über ba^ $(lter beö ^Dieufdien-

gefd^led>t0 ä^nlid^ ge{)cn. (£\mtx unb feine 5(n]^änger glaubten georogifd)C

53eftätigungen ber biblifd^en ^^ronologie gefnnben ^u f)aben: ba^ vrar bie

erfte $eriobe. 3^'ne 5(uftd}ten ^aben ficb a(ö irrig ertriefen unb trir (eben

je^t in ber streiten $eriobe, tvo ein unrerfö()nlidier ©egenfa^ i\trifc^en ben

^Infid^ten ber @eo(ogen unb benen ber ^regeten über ba^ 5(Iter be^ ?0?cn?

f(^cn ^ert)orgetreten i^u fein fd)eint. Sollte nid^t aucb l)ier eine britte 5?e?

riobe ui eru^arten fein, tvo man burdi ben gortgang ber gorfcfcung ju bem

(5rgebniffe gelangt fein trirb, bag ^trar an eine S3eftätigung ber biblifcben

<5f?ronoIogie burd^ bie ©eologie nicbt ju benfen ift, ba9 aber anberfeit6

31 *
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tie ©eologen au6 auf eine 33eftre{tung terfelbeu ^oit i^rem (Stant^unftc

^crjic^teit muffen?

SetenfaUö triffen n>tr a(ö gläubige (S^rifteu, ba^ aUc 2Biterfprü*e

jtrifiten 9]atur unb S3ibe( nur fc^einbar finb unb ftc^ auf 9}(i^t?erftänbmffc

ber ^'^aturforfd^er ober ber ©regeten rebuciren unb ba^ ba6, tt?a6 btc

<Scbicbten ber ©rbrinbe (el)ren, mit bem, voa^ bie 23(ätter ber S3ibe( lehren,

ftcber nicbt in SÖiberfprucb ftef)t, trenn eö aud^ ben ®elet)vten noc^ nic^t

gelungen fein mag, ben fcbeinbaren SBiberfpruc^ ju befeitigen.



3Serjcid)ni|) bcr Iiciiu^tcn Schriften.

A. iVArchiac , membre de l'Institat, lutroduction h l'etude de la Paleontologie strati-
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uüanifd^en (gttftem^. 5)rei 9(rtifel. 33ra«nebcrg 186L 62. 65.
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Q3onn 1843.

fSofi^io, 9lt^anafiu^, ^ricfter bcr ©ef. 3cfu, 2)aö ^eracmeron unb bie ©eologie. 53riefc
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fnftorifc^en «Kenntniffen , fonne auä) über ben ValäcntoIogifd)eu ajjenfc^en, in ben

v5i^ungeberid)teu ber f. t. 9(fabenüe ber 2Bif[. iPintfu-'natunv. (klaffe. 50. S3b.,
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SBucflanb, 9B., 3)ie Urirclt nnb ifjrc 3Bunber. 5(uö bem ßnglifdien üon ^riebrid^

QBerncr. Stutig. 1837.

föutmciftet , ^permann (früfjer ^4)Vo[. ber 3oolügie gu ^aWe), ®efd;id)te ber Sdjopfung.
(Sine STarfteUung bee (Sntnjicfelungegangeö ber (Srbe unb ifirer S3en)of)ner. ^ür bie
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C. B., Geology in its relation to revealed religion. By C B. Dublin 1853.

Gotta, S3ernf)arb üon (^rof. ber ©eognofte ju ^reiberg), ©eolügifdje grogen. ^reis

berg 1858.

— ©eotogifc^e *ÖiIrer. 4. 9tuf(. i'ei^jig 1861.

Cuvier, G. , Discours sur les revolutions du globe , avec des notes et un appendice,
d'apres les travaux recents de MM Humboldt, Flourens, Lyell, Lindley etc., re-

digö par Höfer. Paris 1850.

GUüicr'ö 9in[id;ttn »on ber Urnjclt, nac^ ber 3. Originalausgabe üerbeutfci^t unb mit
Jtnmerfungen begleitet »on 3- ^Jiöggeratl). 2 SSönbe. 93onn 1826. 28.
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(Sutier, T^ie Uimudljuncien ber ©rbrinbe in natunriffcnfcfiaftüd&cr imb gefd^ic^tlic^cr SSe^
jie^ung, naä} in 5. Driginalauög. übcrfe^t imb mit befonbern Sluefutivungen unb
»Beilagen begleitet \3on 3. 0ii3ggeratf). 2 33änbe. 33ünn 1830.

©artüttt, (Sfiarleö, über bic (Jntfie^ung ber Strien im linier-- unb ^flanjenreic^ burd^
natürliche 3ücf;tung ober @rf)altung ber verücWfommneten JRaffen im Äonn^fe umö
IDafein, nacb ber 2. Stufl. mit einer gefd)id}tlicl)en 3Borrebe unb anbern Bufä^en beö
93erf. für biefe beutfdje 2(u^gabe auö bem (Sngl. überf. unb mit 5lnmerfungen tier^

fernen ven.^. ®. iöronn (f 'Ißxol ju ^eibelberg). @tuttg. 1860. (On the origia
of species by means of natural selection or the preservation of favoured races in

the struggle for life. London 1859. 3. Ed. 1861.)

®at9, @ir ^umv^r^, 33etrad)tungen auf Steifen, ober bie testen ilage eineö S'latur;

fcrfd^erö, üerbeutf dfit üon iOiartiuö. S^iirnberg 1833.
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l'eipjig 1860.
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Schrift unb bie (Srgebniffe ber D^aturforfd^ung. ^ür ©ebitbete. Äonigöberg 1861.
(87 (5.)

'fSabti, Dr. f5:ricbric^ (ariiffione.'Snfpector), Briefe gegen ben 2)lateriotiömuö. Sroeite,

mit gtüei StbbanMungen über ben Urfprung unb baö 9ttter beö 2)Zenfd;engefd)ted^tö

üerme^rte Stuflage. (Stuttgart 1864.

Forichon, l'abbe, et l'abbe Maupied, De l'origine de l'homme et de l'unite de l'es-

pece humaine. Louvain 1844.

i5rC05fc5ammcr, 3. (^:prof. ber $l)iIof. gu a)lünd^en), lieber bie Stufgabe ber 9laturV^itofo))t|ie

unb it)r ^43er(}dttnip gur 9Zaturiüiffentd;aft. ^n\\ä}en 1861.

iyu^trott, ^Hofeffor Dr. (ä. (ju ©tberfetb), 2)er foffite SWenfd? auö bem S^eanbert^al unb
fein 33ert}ättni^ jum Stiter beö SWenfci^engefdbtfdit^. 3)uiöburg 1865.

©icBct, Dr. e. ®. (SjJrof. ju ^üUt), Stügemeine ^oläontologie. M^i^ 1852.— Xageefragen auö ber 9'iaturgefd;icl^te. 3ur S3etel)rung unb Unter:b<ittung für Sebejs
mann üorurtfieitefrei beteuertet. 3. Stuft. ^Berlin 1859.

Goodwin, C. W., On the Mosaic Cosmogony, in ben Essays and Reviews. Leipzig 1862.

§a^let (Dberflubienratti unb ßonferüator gu Utm), Ueber bie «j^fa^tbauten, xix ber beut^
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'§Od)jtettcr, W^., Ueber Pfahlbauten, in ber Oeflerr. 5Bod)enfd)r., OBien 1864.

//m^, Jo. Leon., De opere sex dierum commentatio. Friburgi 1821.

•^Umbolbt, Sttcranber i?on, Äoömoö. (^nthjurf einer ^^l)fifd)en ai^ettbefd^reibung. 5 33be.
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«^Ujclcp, :it)ema6 ^enri?, 3euguiffe für bie Stettung beö 2Wenfd)en unb ber 9'lotur. 2)rei
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Äoulcn, granj (<J.'rivat^. Ux T^ool. gu »Bonn), I>ie <5priicl)vcninaui^ ju Q3abel.

lUiuiuifuiiV-tluoknufrtV' UntaluclMJiuvMi ülu'r &ci\. 11, 1—9 iUiainj 1861.

.ttcil, (5. A. (frühiv ^l^rof. ba 1h(ol ju ^Torvat), '-öiblijrfu'v C5onuiicntav nUx tie 33üc{^fr
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ütfii v5. 222.
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2eon5arb, ^. 6. von (y *4>rof. ber ©eoloqie ju .^eibelbetg), ©eologie ober ^aUixo^e\ä)i^ie

ber ©rbe. 5 «öänbe. (Stuttgart 1836 ff.

güfen, Jpeinric^ (®t)mn.;SeI>rer ju 2)ieppen), bie Öin^eit bee iDienf(^eiigcjd)(ed;tö. ^am
nover 1845.

— 2)ie !j:mbitionen bee 2)'2en[d^en9e[d;[ec^t^ ober bie Uroffenbarung ®otteö unter ben

Reiben. 2)iüniler 1856.

Lyell, Sir Charles, Principles of Geology, or the modern changes of the earth and

its inhabitants as illu.strative of Geology. 4 vol. 4. Ed. London 1835. (9. Ed.

London 1865.)

— Geologie, o&er (Sntivirf(ung6gefd)id)te ber ©rbe unö il)rer 58eWot)ner. 9la^ ber 5.

9(ufl. tc^ Diiginale, bie Ueberfe^ung burdjgefeben unb eingeleitet von 33. @otto.

2 33änbe. 23erlin 1857. 58. (Elements of Geology, or the aucient changes of

the earth and its inhabitants as illui-trated by its geological monuments. 6. Ed.,

greatly enlarged, London 1865.)

— The geological evidences of the antiquity of man, with reraarks on theories of the

origiu of species by Variation. London 1863. (3. Ed. revised, London 1864.)

— Xae 5llter bee 2)Jenfd)engefrf)le(^tö au\ ber (Srbe unb ber Urf))rung ber 5trten burc^
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fc^lec^te] beutfc^e Uebertragung nad; ber 3. 91ufl. beö Driginnlö. Seipjig 1864.
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SWafiuö. 2. 2lufl. 2)ritter 3)anb. (Sf|en 1862.'' (S. 547—686.

TlanM, ©ibeon, bie ^Ijänomene ber Geologie leidjtfaglic^ in 93orle[ungen entlvicfelt,

teutfd) von 3. 33urfart. 2 33änbd}en. 53onn 1839. (The inedals of creation,

or first lessons in Geology and the study of organic remains. 2 vol. 2. Ed.

London 1854.
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ÜHaurcr, ^ran^, Heller Sdtrr, ßweä unb 33eU^of)ner ber ^fal^lfcauten, im Sluelanb 1864.

2J?Ct)Ct, .i^ermann m^n, XUhex bie JHe^^tilien unb Sdugetliiere ber i?erfd)iebeiien Seiten ber

(ärbe. ßmi Otcben. graiiffuvt 1852.

9Jft(^cIt5§, griebrirf) (^rcf. ber ^U)ilcf. ju SSrauneberg), (Sntundfung ber beiben erjlen.
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(7. Ed.) Edinburgh 1861.

— My school and schoolmasters, or the story of my education Edinburgh 1860.

3J?0lcf(^0tt , Sacüb, ber ^reielauf beö JBebcnö. 4. 31ufl. SOIainj 1843.

2J?üncr, 3o^. et ^rof. ber 5Inatomie ju Berlin), ^anbbud^ ber ^^ijftologie beö Tleiu

fcfien. 2 Sänbe. 4. 5Iuf(. ©oblenj 1844.

SDtünct, SDlax (^rof. gu £)rforb), aSorlcfungen über bie 2ßiffenfrf)Qft ber (S^rad^e, beutfd^

öon D. SSüttger. Sei^jig 1843.

Ifluller, J. W. de, Des causes de la coloration de la peau et des differences dans les

formes du crane au poiut de vue de l'unite du genre humain. Stuttgart. 1853.

Murchison, Sir Roderick Impey, Siluria. The history of the oldest known rocks

containing organic remains. London 1854.

2Ku^l, Sebaftian (t ^vof. am ®ömn. ju Sanbe{)ut), 2)ie UrgefdEjid^te ber (5'rbe unb beö

2Renfd^engefcf)le(^tö nac^ ber mofaifci^en Urfunbe unb ben (Srgebniffen ber SBiffens

fdjaften. Sanref)ut 1843.

S'ldgcBBai^ , Dr. 6. SB. ©buarb, ber ©ottmenfdE). 2)ic ©runbibee ber Offenbarung in

i^rer (Sin()pit unb gefd)id)tlid)en (Sutundlung. 1. S3anb: ber äUenfd) ber Statur

ober bie 3bee beö @otimenfd)cn auf ber erj^en (Stufe i()rfr 23eriinrftici^ung im Seben

ber natürlid)en 2)Jenfd)()eit üüu 5lbam H^ 9ioaf). Olürnberg 1853.

Statur Uttb DfcnBarung. Organ ^ur S?ermitt(ung gunfc^en 9^aturforfd)ung unb ©lauben

für ©ebUbete alier ©tänfe. (3df)rlic^ 1 33anb in 12 ^efien) SDiünjler 1854 ff.
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fad)en. 9(uö brm (Snglifdicn nad) ber fcdtsten 9(nf(age iH>n (Sari 93ogt. 2. Stuft.

Söraunfd^lüeig 1858. (Vestiges of the natural history of creation, 10. Ed. 1853.)
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gefommtcn 9^atur»viffcnfc^aften" u. f. w. (f. „2Wäbter") III, @. 105—322. (33gl.

awd) „(Suvier".)

^crfp, aJiarimilian ($rof. in 93ern), ©runbgüge ber (Slfjnograijtiie. Seit">jig unb J^eibel^

berg 1859.
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the llev. C. Walworth. New-York 1863. (Sluöjügc barauö in Brownson's Quar-

terly Review, New-York 1863.)



491
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Urj^eugung 330.

.Äjöffenmöbbinger 454.
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mma in frül^ercr 3eit 238. 314.

.tlncM, 9t., 78. 427.

.finodfienbreccien 270.

Stnoä)en^i^ien 269. 280. 467.

ÄD^jrolit^en 106.

.^eömogonie bce 2)'loi)feö 73. 146; ^eibnifd^e

v^üömccjonieen 14.

^reitffürmation 211. 214.

Äur^, 5- ^., 14. 18. 23. 30. 46. 123.

138. 148. 234. 275. 290. 294. 428.

gnmarcf 180. 350.

fianb unb Tlen 95. 170.

£anbtf)iere 99.

Sangfd^abel 389.

Sa^Iace 174.

Sat^om 391.

Sebenebauer beö a)Jenfd^en 426.

«eitfofjTIicu 203. 211.

leeonl^orb, (S. üon, 59. 161. 193. 316.

8iaö 211. 214.

£ict)t 91. 151.

Sinne 359.

Sucrej 441.

Süfen, ^., 15. 291. 382. 428.

Sl)e«, ©ir 6^., 39. 160. 187. 214. 354.

279. 440.

3JlnbiIIün übet bie (Sünbjlut^ 297.

maauüo^, 3-, 60.

mähUx, %, 59. 150.

iDiQloiif^e Otaffe 387. 396.

2)Zamniutr) 193. 205.

SWantcU, @., 60. 179. 203. 265.

a)2egnlofauru0 206.

men\^. ^rfd^affung 103. 109; ^len^ä)

itnb %i}iex 359; fcffile Snenfc^en 206.

287.377.467. 472; Qinl^eit bee a«enf(f)en-'

gef(^le^t0 379; 2)Zenfd^enrQ[fen 385; mtex
bcö 5»ienfc^enge[c^Ied)tö 279. 438.

$mefüjüif(^e iVriobe 213. 214.

metamox\>f)i\^c ©efieine 165. 257.

irZcijcr, ^. »on, 59. 195. 360.

imic^cli^, %x., 79. 89. 138. 298.

mifxoUx>i)alen 376.

a)2itiolitfn 206.

SO^iUer, ^ug^, 60. 64. 134. 244. 248. 255.

260. 288. 298. 317.

miocän 214. 268. 286.

miMim-'^dia 447.

iüiüUaffe 269.

aJiüngoIifcf)c m\\e 386. 395.

a«ovänen 273.

2«orIüt 460.

äJlorton 385. 394.

3rcüaer, 5v 59. 161. 346. 38).

Tlux^i\ün, <Bix di-, 61. 215.

Wlu^l, (E., 124. 248.

^atux uiifc 23ibfl 17.

Sf^oturforfrf)er , il^re ©tellung ^ur Offen*
barung 55. 65.

n^ainxliä-je ®e\(i)iä)U ber ©d^o^fung" 181.

332. 350. 360. 382.

mainx^wU 197.

S'lotunriffenfc^aft i^re ^n^qaU unb (Srgeb-

nijye 35. 43. 55; üJiipbraud^ berfelben 5.

181. 378.

9?ouniann, (5. g., 203.

^ieanbevt^aler ^s:)d^äbet 377.

Sfiebelfletfe 150.

Sieger 385. 397. 405. 413.

Sflennen ©otteö 76.

SfJeogen, neocdn 214.

9fie^tuniömuö 158.

Sflen^cHänber 397.

Siienjman, 3- <&.. 44.

mevotcn, %, 57.

mkoUä, 51., 3. 134. 156. 248.

9Jü-'(Sebimente 162. 443.

9löggerat{> 175. 193. 204.

^yiummulitens^^ormation 269.

Dfen, «., 340. 382.

Dligocän 214.

Drt^ognatifc^ 389.

Dn-^en, JR., 61. 382.

«Paldontolügie 61. 159. 193.

q^aläojoifd^e «jßenübe 213. 214.

^ant^ciömnö 181.

^aracifö 110. 233.

qjaflcur 334.

«Uererin^, 33.; 82.

^ermifd^e Formation 211. 214.

^etaöiuö, JD., 82. 184.

qjetrefacten 193.

betrug. 2 ^^etr. 3, 5. 168.

'^^äxüS Sümborbuö 21.

'4>f<jff, %^> ö9. 134. 248. 255. 298.

^sfal)lbauten 460.

^flanjen. (Srfrfiaffung 95; (Sint^eüung 75;

$|3|!anjen unb Xljiexe 252; 'ooxwdÜi^c

^fianjen 204; mehrere ^ftanjen; unb

X()ierfrf)ö)?fungcn 215. 249.

^i)m\)ö, 3 , 283. 475.

^ianciani, % 33-, 64. 82. 134. 142. 180.

183. '-^48. 256. 298.

q^ini, ^., 132.

5l)Ieillocän 214. 269. 286.

^Iffiofanruö 204.

<lSIiocän 214. 268. 286.

5J)lufiati[d)e 9{blögerungcn 271.

^JpIufoniC^muö 158.

^oh)t()alümien 206.

^4^Ln-vtjijr 163.

HJotl)3(iücän 214. 269.

'^^ofitcrHär 214. 269.

5J3iäabamitt'n 246.

^.{^"refüuict), 3.. 469. 473.
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^n*art, 3. IS., 61. 381.

i^rimärc ^formationcn 211.

i'riMnatlMfdi 389.

a^joim 104, 172.

iUfrobaft\iluö 204.

Cluavtäre otcr quatfrn5rc ©ilt^imacn 214.
278.

CuatRfa^c^, 91. ^f, 371.

Cu.•n^^'^^ \^. ?(., 42. 59. 167. 338.

Cuicnrtcn 161. 218.

9Jaef 426.

JÄaffcn 347. ajjfnfrfjnimfffn 385.

Diaunur, St. »oii, 50. 88. 89. 234.

Oiaumer, 9i. von, 289.

JRcceiuc JovinatiiMieu 214. 268.

ütch 332.

JRegenbocifn 308.

9?ci^cntrct?fin, fofüle 195.

9ielnfo, Ö. sea. 129.

Oteinfe, i*. jun. 78.

Äft^tilifii 217. 255.

9ifftiturioiiel)l)Votl)ffe 87. 234.

JRe^iue, 9t., 389.

JÄulien ®cUc§ 71. 112.

9iuntf(^ätfl 389.

Oiütimfvev, «., 460.

^ahbati} 14. 71. 112.

Saiibftcin 195.

'Säuoiettjiere 217. 254.

Sfluvier 204.

<B^äte[ bev? aJJenfc^cn imb beö Siffen 366;
€diäbe{tera}ienfd^enraifen387. 419 j Sllte

•Sdidt^el 377. 461.

©(Raffen 77.

S(f)cii%r, 3. 3, 199.

Srf)ieffiefri3 389.

€*lfi^cl, ^"r. 0., 69.

Schreiten, 2«. 3 , 3. 36. 46.

<S(f)(eiermad)cr 49.

Schmitt, €ecar, 338. 364.

S^ötfuiiflefrricfjt. iDer mofaifdjc «gd^öpf--

ungeberid^t geoffcnbort 11. 138; ^aupt;

fäfte bt'ffflben 67 ; ber füg. j\üfite Sc^o^jf;

ung^beric^t 113.

€d)ubert, ^. üon, 59. 89. 190. 234. 243.

Schule, ?5. üö., 138. V33.

Sf^ireben, J^etnmg von 449.

Sedjötageirerf,
f.

„^eraeincron".

^ecunbäre ?^Drmationen 211.

Scbgwicf 60. 277. 3ü0.

Sebimente 162.

Seele, ^Ttenfci^en- unb 3:^ievfeelc 109. 372.

Sceivofinungcn 460.

Seifengebirge 271.

Senfiecibfjafinig 389.

Seufungtn 315.

Sevree/ an. be, 2. 60 134. 248. 298.

Silberfdilag, 3- (§ , 200. 326.

Sillimaii, »3., 60. 248.

Silurifdie ^foimaticn 211. 214
€ir. 8, 1., 135.

Smitl), 3- 'il.*-, 61. 64. 246. 298.
SLMnmc--Xfml 469.

Sonne unb 2iii)t 152.

Soriiinct 123. 156. 222. 298.

eViiUangani 333.

SVfcieö 342.

Spielarten 347.

Svvad}in'rfd)iebenl)eit 391. 420.
-Svnedien ®ctU& 76.

Steffen?, .^., 59.

Steinfo{)lenforniatiün 211. 214. 219. 230.
Steinperiobe 441. 461.

Steinregen 303.

Sterne unb @rbe 97. 146; (Srfd^affung ber

Sterne 148.

StiefeU^igen, §., 15. 291.

Straui ^. ^., 63. 145. 331. 339.
Suiueg 82. 152.

Sünbfiut^ 196. 269. 289.

S;age, bie fed;ö 71. 92. 118.

Telerpeton Elginense 217.

3:eniaineb 350.

Xertiärgebirge 211. 214.

2:ertuUinn 196.

Itjiere, i()rc (Srfrf;affung 99; nad; ben ^^aiu
gen gefd)affen 252; (Sintfjeilung 75; bic

üoruieltlidien :rf)iere 204 ; auögefiorbene

X^iere 284; _ meljrere Xf)ierfrfji5Vifungen

215. 24 9; ^fjiexc in ber 9{rd}e 293. 319;
3;f)ier unb 2Jienfd) 359; f. „generatio
acquivoca" unb „9trt".

il^ierfä^rten 195.

%i)oi)maho\}n 83. 87. 239.

!lt)pmaö VHMt ^Iqnin über baö ^exaemeron
28. 32. 77. 81; über bie fed^ö Xoge
134; über baö 9^uf;en ®otie^ 112; über
generatio aequivoca 331.

S;r)omfen, (5. (5-, 441.

^liebemann, g., 368.

Xo":) unb Sünbe 106.

Xorf 455.

Xraneniutationölfjeorie 351.

Xria^ 211. 214.

Xrimmer, 3., 42. 60.

Tro^^on, 460.

Xuvncr, (S , 61.

Tuttle, JQ., 351.

Uebcrgongfgebirgc 211. 214.

lUrici, ^<q'., 50.

Unger, gr., 283. 334. 364,

Ungefr^id;tete ^Formationen 163.

Urgebirge 2 10.

Urt()onf(^iefer 213. 214.

Urjeugnng 330.
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IBarictäten 347.

SSeitf), % (S., 123. 223. 298.

g3erflcinerin^eu 193. 262.

2}ü9t, (5., 159. 166. 193. 279. 355. 365.

382. 440.

fßoUaiu 201.

^oxmlt unb Se^hvelt 207. 244. 267.

Sßofen, (St)r., 50. 123. 129. 233. 234. 372.

95ulcane 163.

tBuIcani^miiö 158.

SSöj^ner, 9t., 59. 89. 165. 234. 241. 275.

464. 471.

Söagner, fR., 59, 123.

OBail, ^^., 368. 382. 422.

malwoxti), (5., 138.

SBaffer, unteve imb o'bexe 92. 306.

2Daterfet)n, ^. «., 60. 138.

Söeib; (Srfcf}affuii(^ beg «ffieibcö 107.

2Derncr, 2t. ©., 165.

2Beftcrma^er, 9t., 78. 89. 234. 239.

2ßt)ctt)elt, 2ß., 45. 60. 64.

aßifeman, 9^-, 8. 37. 51. 123. 269.

SOBod^e 126.

2Boot)tvori>, ^., 199.

3teno^:^Qneö 196.

SeitBeflinimunc^cii, f. „(S^ronclogie''.

3öc!ter, £)., 344. 382.

Bu^Üüa'^l, tiatür(icf)e 3w(^)tung 354.

!l) r u c! f e ^ l e r.

@. 371'), 3. 6 V. u. |1. „einer Sc^tuc^t" l. „einen (Sc^lu^*







PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

BS Reusch, Franz Heinrich
660 Bibel und Natur
Ry,8

1866



iSL .

^^^

-^^

^^^-

eO

a^ i

\mt^^

t - -.
M

^«V

^4

.» t ^^"^

1-1»


